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9iofrocf unb £?»p$tg, 
bepi ^cMitfgebcr ittib Jn ber J. 33. @. Jletfc&erföen 

• S3it<|ft(utblmtg, 





( 

Jcf) u&ergeSe fjicr bem mebijinifcfjen «nb 

nidft ntebijinifdjen publicum ben crffen 

3af)rgattg beB »on feinem SJorganger, 
bem ntebijinifdjen jMenber für Slcrjte »nb 

fyjtdjfdräfe, mefenflid) t>erfd)iebenen illlnnv 
nad)’B. Db td) mein itt ber 2litfunb:gung 

gegebene^ 25erfpred)en erfüllt {>abe, muffen 

bie Befer felbjc enffd^eibett, 
2)ie mattdjerlet) intevcjfattten Sßadjrtd)* 

feit non SSdbern uub ^Brunnen muffen für 
bie§maf;l jurucfbleiben, fte foflert aber itt 
bem funftigett ^aljrgange nadjgetragen 
werben, uub für alle folgenbett 3al>rgdttge 
eine permanenteIftubrif attgmad)en. £>af= 
felbe wirb ber gall mit ben Slttnalctt ber 
$ttf)po<fenimpftmg fei)n. 

SBa£ bie 2>erl)anblungcrt mit Jörn. Jöofr. 
£5fett itt 3ena betrifft (bie bep ber be^ 
fannten Spanier biefe£ ©elcfwten il;r €nbe 
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gcfoiß 110cf) fdnge nicfjf cvretcfjf fjabeit,) fo 
bleiben fic tu l;iflorifcf)er 3iücfftcf)i cjeroif? 
merfmürbig, llttb befifjafb möge man e£ 
cutfcfjulbigen, wenn t>ieffeicf)f (ober fefjr 
wafwfcfjeinlicf)) über beit ©egeitftanb wieber 
<£tmas in bem nacf)ften ^afjrgange bcö 
2Ufmanacf)6 oorfomutr, 

«oftccf b, io, 9?{4ri 1817. 

Dr. ©. £. ?0?afi«& 

a f <$ r t f f, 

SGafjrenb beg 9fbbru<#e$ btefeö ?Sogen3 
Würbe bem JperatnSgebcr 001t einem fcfywe* 
bifcf)en ©elebrfen bab in ©focffwfm f>erau6= 
fommcttbe Allmänna Journalen (1817. Nc. 60,) 
jugefanbt, in welcher, jur SBarnung für 
biejeitigen, bie ftcf> oon ber blenbenben 
Jpüfle ber 0?aturpf>iIofopI)ie fditfdjen laffcn, 
bab ©ufad)tett ber mebijinifdjen ^acnitar 
jit 0iofiocb über biefe fpfjifofopfne, fo wie 
ber 55erid)t Rectoris et Concilii uitferer 
llniberfifat über .perrn Dfen, bepbe itt 
fcf)webifcf)er Sprache überfe|t, wa()rfd)eim 
lief) au£ ber 3ftö abgebvueft fiitb. Ser 



Herausgeber gebauter Jcifttitg fugt am 
©d)Utffe beb ^nferatb ^injtt: 

„$Der-Herausgeber biefer Leitung §af, 
feit it>rem (Beginnen, utd)£ aufgeborf, tue- 
fetben ©ebanfen, wie tiefe teutfdje tlni- 
uerftfdt itt ben f)ier cxufgefufjrfen Sieten jit 
du§ern. (Et’ würbe ftd) burd) biefe lieber- 
einftimmuttg mit einem gattj gelehrten (EorpS, 
in bem eignen (öaterlaube ber ißaturpfü5 
lofopfiie gefd)meid)elt fmben , wenn feilt 
©treit gegen biefeibe nid)t einen entfH)af= 
fern 3wecf fjdfte, atS bie litterairifd)e (Sitef 
feit: mit einer mefit* oberntinber$af)lfeid)ett 
unb aitgefeljenen ijiartbei 0ied)t ju fmben, 
Slber ber Herausgeber wagt eb, ftd) einigen 
(Eifer für unfere Eitterafur unb für bie 
fSilbung ber f)eranwad)fenben ©eiteratiott 
bepjulegen; unb man urteile baber, ob er 
ftd) burd) biefe Uebereinfiimmung mit beit 
91nftd)ten unb ber ©crgfalt einer auSwar* 
tigen Itnioerfttdt, bie 3ugenb, weldje bort 
gebilbet wirb,, ror bett Sßttrfungen bicfeS 
neuen ©t)|temS ju bewahren —- Htel)r nie= 
bergefcblagett, alb gefd)meid)clt ftnbcn burfe, 
wenn. (Er in ber fd)webifd)en Eitcraturjei- 
tung tiefet: b a § b a f fe 16 e (©t)ftem) non 
unfern (Eatljcbc.rn gete^ret wirb, 

33erf)d!t eS ftd) wurfüd) fo (woran er 
gerne jweifeltt jtt burfett glaubt, unb be* 
fiseit wir atfo eine Uniberfjtdf, wo [die ber 
3enaifcf)ett barin g(eid)t, baß fte einen 2Ra« 



furphilofopjjetj unb eine 5?iterafurs3eifuttg 
b«f, durfte man bann nid>t and) eine 2lehn# 
lid)fcit mit ihr bavitt tpunfdjen, ba§ ndm= 
lid)e bie UpfaJtcfye Siteraturjeitung baffelbe 
unferrn 9?aturp()ilefophen ankerte, tvad 
bie 3enaifd)e bem irrigen in Nr. X, bed 
Sa^rgangeö igio dufert: 

„®bge €r (J?r. Öfen) ruhig prüfen, 
wie toeit bei1 SOienfd) bie Iftatur ju erfor= 
fd)en oermag, unb' too bie ©renjen bet: 
©peculation auffbrett muffen, ©er 23erf. 
liebt fein 33aterlanb, toie oiele ©feilen in 
feinen ©durften oerrathen, 5Bie fbnnfe 
er feine £iebe thdtiger betoeifett, alb toemt 
er felbff gegen ben ©d)toinbel fdmpffe, ber 
jetjt fo »tele öenffdje ergriffen fyat, unb 
fte bem -Shtsiattbe jum ©potf macht, bab 
bod) fo häufig weit unter ihnen fleht." 
— Ober follfe man eben biefe Slehnlidjfeit 
Pergebend hoffen ? 

Unb fo hatte ftd) alfo bereits? auch eine 
aubldnbifche fßartbet) über ben 3?naifd)en 
SRaturphilofop&en hören laffen. 

Sat satis superque. 

SO?.. 
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1 

S)ie?0icbicttialücrfafT«»3 tm ^nigreic|e 
©ad; fe n. 

/ 

(2(u$ aut^cuttfcfcct Quelle.) 
, W.i , —i..»-r^ 

!^ie ©teöWnal s 33erfajjum$ im MÄnigreftfye 

©ad)fen, mie fie je£t nod) bedeut, grimbet 

fid) gefe^wd) auf ein Generale > Oie 3$evan(IaI* 

tungcn 5uv 2iufna^me bev ©jivurgie in ()ieftgett 

IJanben bete. b, b. i8. ©ept, 1748/ auf eine* 

fcergl. wegen Siemebivung Oec öebvecben im 
SRebicinaltvefen d. &. 29,3111. 1750 unb auf ei« 
SKanbat wegen <£vrid)tung cincö ©amtätgjQLol» 

legii gilt 33eebe|Tevung be£ SRebicinal* SBefenä 

d, d 13. @epi 1768. ÖSa$ früher von facf)fis» 

fd)en Qtyuvfuiften an patenten, ©enevalien unb 

SKanbaten In tnebicinifd)» policeplidjer Jpinftdje 

in 0a$ ganb erlaßen tvecben i\\, unb ma^ man 

in öer ©ammlung Äonigl @dd)f. 9Kebicina(« 

®efe£e (^evau^gegebeu von 2)c, £, @* Äul;n, 

r* 



Setpjig 1809) fxnbet > betrßf nur Anorbmwgftt 

jur Steuerung non TOeind^m unb ^lehfeuchen, 

§ur Aufteilung oon ‘PbpjtnS unb jur Verhütung 

unb Anzeige ber Abtreibung bei* £eibeSfrüd)te. 

Allein bo6 erftere ber obigen (Generalien benad)* 

tichtigte nicht nur Die Obrigkeiten oon ber (£r* 

ricbtung eines Sollegii TOebico * §t)irurgid für 

ben bejjeren Unterricht ber halbier? unb Baber^ 

gefellen, fotibern bebeutete fte auch/ barauf 5a 

feben, ba§ biejeuigen, welche von jenem (£otlegio 

in einer (Prüfung unb bem barüber ausgefteüten 

Attentate ju Betreibung ber (Ebirurgie tüd)tig 

befunben worben waren, bep ben3nnungen ohne 

weiteret (fjeamen jum ^eifterrecht jugelafTm 

würben unb bepBefefcung ber Amts* unbSxatbS* 

barbierfMen beti 33or$ug bekämen Sbutcb ba$ 

$roepte (Generale würbe anbefoblen: I. m ipinftdjt 

ber Physicorum, bag fie a) burcb hinlanglid)e 

Attejlate erweislich mad)ten, einen Cursum ana- 

tomicum et operatiönum chirurgicarum, bie 

Medicinam forensem, (£^etnte/ <Phpftf unb 

*Pharmacie auf Acabemien mit unauSgefeljtem 

gleifie gehört $u h^ben; b) ein fdwiftlicheS 3rugni| 

über Ablegung anatomischer ®emon|trafionen bep* 

brächten; c) ben bemerkbarer Sflachtafftgkeit Amts* 

entfefcung ober einen Abjuncten ja erwarten \$u 



tm; II. bafj feinem Doctori bullato, Empirico* 

2(potbefer, barbier unb ©aber bie Unternel)* 

numg innerlicher Sur* u bet) 5 bi6 soSUblr. Qselba 

buj]e ober verbältnijnnäfjiger föefangnijiftrafe ge*» 

ftattet, Den pnvdegirten 2lpotbefem aber ibr pri* 

vativeS SKecbt, 2Jrgneien gu bigpenftren, gefcbü|t, 

i()r 2itgneivorratb jebocb von bett Dbngfeiren mit 

gugiebung ber Physicorum, and) anberer 2lergte, 

öfterer unb genauer vifitirt werbenfeilte; III.w^e 

bie Beamten unb anbere Obriafeiten bet) 50 bi$ 

60 ?itblr ©träfe gur Srfiiflung ihrer biepfanftgen 

Pflichten, bie ?lpotbefer aber bep 1 c bis 50 3ttljlt. 

©träfe angemtefen waren, an unbefugte Peute 

allerlei) 2lrt lerne Simplicia unb Composita auS< 

gugeben. £)a6 53?anbat von 1768 ttiadrte enb* 

lid) begannt, bag ein in SreSben niebcrgefefsteS 

Collegium Sanitatis gemeinfd)aft!id) mit ben 

mebicinifcben ftacultaten £>te ^iufftebt über bae> 

SKebicinal * Sßefen unb beffen Verbcfferung, jebod) 

ol)tie Ausübung einiger^uriSbicrion, führen feilte* 

SMefem nad) würben bie Amtleute unbObngfci* 

tenbebeutet, bie Verfügungen wegen, verfallen* 

ber TOebicinaC @ebred)ett ohne 21 nftanb gu be* 

folgen; bie ^bpftei bes Peipgiger unb 5büringP 

fd)en ÄreifeS, fo wie im Ctuerfuttifcben, an bie 

Scipgiger, bie Des SburCreifeS unb ber 3]ieber* 



Sauft! an bie 5Bittenberger ntebicmifcbe 5facultat> 

unb bie in ben übrigen Steifen an baS ©anitatS* 

Kollegium $ur ©nrekbung von 25erjeid>nifien 

übet alle in ihren ©ejirfen fiel) aufbaltenben be* 

fügten unb unbefugten SMebieinals^erfonen/ 

and) fonft anaewiefen, vierteljährlich unb bei) 6e* 

beglichen 25orfaKen of)ne SJerjug pftichtmüfjigen 

SBericl)t in erfreuten. Sie übrigen 2ler&te erbiet* 

ten bieSBarnung, in ihren (äcfcbafteti 2lufmerf* 

famfeit unb gleiß §u geigen , Damit fie nid)t ge* 

nöthigt waren; ftd) 511 einem ^entamen ju (Men 

unb eine ©uäpenfton ober Skmotion von bei? 

^rayiöju erfahren, ©en^u Seipjig imbSBitten« 

betg promovirten SRebiciS feilte Praxis medica 

ol)ne Weiteres, bingegen ben auswärtigen <Pro* 

ntotis nur bann geftattef werben, wenn fte ftd) 

bet) ber betveffenben SRebicinal* Söehörbe gemeU 

bet, genüghebe Specimina i()rer wijfenfebaftlicben 

Sa[)tg!eit abgelegt unb in tt>rer Legitimation ein 

Seugnig erbalten batten. 2Üle legitimirten Jlerjte 

würben ferner mtbeifdjig gemacht, in ben elften 

aSabren ihrer gratis Miedet) wichtige Suren 

of)ne gujiebung eines fM)t)ftä ober anberer er* 

fabrnen '21er§tc 51t unternehmen, auch bie ver* 

langte 2Ifftften$ unb Consilia triebt ebne erbeb* 

liebe Urfadjen ju verfaßen, gu ber ©teile eines 



2Cmt$* ober ©tabtsKIprutgi, fo töte jup 

(Erlangung einer S5ßr6ier ^ ober S5«6ft«6e feilte 

feilt Kanbibat ber 5Bunbar}nep£un(t gelangen, 

ber nid)t feine $?aE)igfeit in bem Examine oor 

einer ®ebicinab Ve&orbe ermiefen unb Darüber 

ein Seugni0 befotumen fjütte; aber aud) bann 

läge i^m nod) ob, ftleip unb Verficht gu gebrau* 

efyen, Damit er nid)t in Unterfliegung unb §5epra* 

fung verfalle. Sen 2fpbt$efertt mürbe auferlegt, 

vor Erwerbung ober Vermattung einer öfpeitt 

fid) ber Prüfung jti untermerfen unb baju Selige 

niffe bepjubr lugen, bap p’e in einer prmilegirten 

2lpotf;efe gelernt unb 311m menigpen 5 3al)re al$ 

Oefeden fid) ml)\ vergalten l)atten; nad) et* 

hmg'tettt Segitimationls^lttepat aber iE)fe Ofpci* 

ttett mit ben nötigen 2lr§nepen 511 verfemen, bk 

ber Korruption unterworfenen von Seit §11 Seit 

$u erneuern, bie gacta unb 9ftegtecta ifjrer UnÄ 

tergebenen 311 oertreten ober 311 ermatten, bap 

it)re Ofpcinen feguejtrirt, fte felbjc aber removirt 

unb |onp beftraft mürben. Sie Vtptation ber 

2£potf>efen foffte von bett^ppciö aHjaC>rlid> im 

3fugup gefd)et)en unb Darüber ppid)tmaptge 3tn* 

Scigc an bieSUebicinaWS^epbrbe evfrattet merben. 

Samit feine Sinngebung von ‘üftebicamenten an 

SJJebicapro^ erfolge, mar bie 2lnmeifung gefelje* 



Ijett, baj? jährlich gebrucfte ^ö^vseicfjntffe u6cr bie 

legitimirten Siebte in beu Offieinen jebes Ortet» 

(tnpl)eften mären unb bie’ 21potl)efet unter fei» 

nerlep Vorwanb auf anbere Siecepte, als \>ou 

folcben glaubhaften SRännern, SRebicamente ju 

innerliche« Suren auSjugeben batten. Jpiejeni* 

gen 2lr§uepmittel, über bereu Verfertigung unb 

bereu Verfauf befonbere Concessiones erteilt 

Worben waren, füllten, auffee ben ^Reffen unb 

Sabrmarftcn, bei) Sonftscationstfrafe nur ben 

priwlegirten 2(pothefern in Sommiffton gegeben 

werben. 3« ^inftebt ber gebammen war ben 

<PhhftciS nachgelafien, jte 51t eyaminireu unb ihnen 

fowol)l tue 2lnweifung §u ihrem Verhalten, als 

auch nach befunbener gahigfett bie gehörigen 

2lttefiate in erteilen. 

£)as ©atittütS ? Sollegium würbe nach feiner 

©tiftungSurfunbe aus ben jebeSmaligen £etbar^ 

ten beS ßanbesherrn, von welchem ber altefle baS 

JDireetortum in führen hatte, aus ben Secanen 

ber tnebteiuifchen gacultaten, aus bem ©eneraU 

ftabs *?5RebicuS ber 2(rmee, aus ben ‘Phpfteis beS 

2lmteS unb ber ©tabt SDreSben, aus bem £el)rer 

ber Anatomie unb ‘Phhfiolegie 6ep bem Sollegio 

SRebicos Shtrurgieo, aus bem alteften t'etbwunb* 

ante unb bem ^of»2(pott;efer &ufammengefefjt, 



9 

jebocf) mit feiner befonbern Sbefolbung rerfeljett» 

©o tffc eö nud) nod) heutiges 5ageS; nur bajj 

von betr. rufftfchen @eneral = ©oiwernemeut nod) 

bev ©eneralftflb^ et)icurguö bspgefetjt worben iff, 

unb wegen ber 2imtöoeranberungen jweper anbertt 

S&epfiijer bie Merl)öd)(le 2lnorbnung erwartet 

Wirb. SaS Kollegium fal) fid) übrigens ju jebec 

Seit oielfad) befdxlftigt, tljeils mit ber geieijlidiett 

(['imid)tung bee! Webicinat « üßefenS nt feinem 

weitlüuftigen Sbiflricte, tbeilS mit ber ‘Prüfling 

unbSegitimation ber ’üftebicinal »‘Perfoneti, tlmlS 

mit ®rtl)eilung oon mebicinifcb* poliseplicpett 

©utadjten unb ©elebrungen, jo wie mit Ifrmä« 
fjigung ärztlicher, chitutgifcher unb 2lpotbefer« 

^Rechnungen, 

JDen graten .tarnpf foffete ber 2lrznebl)<mbet 

ctufier ben 2(potl)efen, welcher in bem 3)?anbate 

von 1763 jwnr eingefd)rnnft 511 fepn feinen, aber 

wegen beS bebeutenbeu 2lcciSs Ertrages burd) bie 

fortbaurenbe <£vtf)eilung potr (fonceffiotien unter« 

ßüfct würbe. 2tuf wieber[)olte unb btingenbe 

Klagen ber 2lpotl)efer ergieng im 3al)r 1771 ein 

SRefcript, worin anbefo()len würbe, bajj feinem 

2U'jnei)l)nnbler ber SQetfauf gejfattet werben fülle, 

ber nicht beb ber £anbeS«9iegierung ein 2lttej!at 

beS@anitÄtS«£oIlegii, worin feine ©efd)icflid;feit 
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5« Fertigung von 2Irjnehen befugt unb ein ge* 

nauef 93erjeicbnig Der pm S8er£auf jutäfffg be* 

funbenett angeführt wäre, hergebracht unb bar* 

über eine nur auf feine Werfen eingerichtete (Jen* 

cefjüon erhalten hatte* 2ffle (Jompojtta, ^urgir* 

©rech; unb treibenbe Mittel aEfer 7frr, alte 

©afm, 9Jiercuuat*9Jiittel w. bgl foflten aufbrücf* 

lieb unterlagt unb, nebjl ben in ben 2lttefiatetf 

benannten Mitteln , nur bie vonben^ltanephdnb* 

lern felbjl gefertigten Simplicia unb Spirituosa in 

©Idfern, bie nicht weniger alf 8 2otb> hielten, 

verfauft werben. Ser 33erfauf felbft wäre auf 

ben 3ahrmdrften md)t eher §u erlauben, alf big 

burd) einen 'Hetuar febe .Stifte vifitirt unb vott 

jebet ©orte ber Jtrjnepen ein ober ein paar@f4* 

fer aufgehoben, biefe auf bem SRathhaufe von 

bem @tabt**p£)hfteo untersucht unb tüchtig be* 

funben, bie untauglichen aber conjtfcirc worben 

waren, ferner folle aufbrüdtich verboten fepn, 

Slrjtiehwaaren außer Sahrmatftfjeiten burd) 

Commifftonairf ju verbreiten unb ©refben 

unb Sleuftabt langer alf 4 5age in ber 3al)r* 

«tarttäwoche bamit gu t>anbcfn. Sie21njal)i ber 

concefftonirten ivönigffeeer würbe auf 8 vermin* 

bete, unb baf Jpauftren mit ihren SBaaren in 

©täbten unb Sörfern nochmals unterfagt wer* 

i 



bon. Sie wieberholten ^Bovfleffimaen beö 0a* 

iiitats 5 Qüoüegii über bie poltcet>Ud) stnebicmifdjo 

©emeinfdwblidtfeit jene* Jpanbels brachten eö 

and) enbltd) baljin, bag ihm unterm 4^00. 1796 

angebeutet mürbe, von ben ‘piw ft ci$ über Die be* 
*■ 

merften Söiijjbraudje unb befonD'erö auf bas £au« 

ftren ber auSlänbtfcben 2(r§nepC>änblev ein wad)* 

fmm$ eilige führen 511 laßen unb bei? erforderten 

8&erid)ten über Arcana bie ©möchten nid)t fo* 

tvol)l auf bie Unfd)äblid)feit betreiben, al$ viel* 

mehr auf bereu uorjüglicbe @iite unb 3iu|&arteit 

ju rid)ten. 2lud> erhielt bie Univerfitat Ceipjlj 

in tiefem unb Dem folgenden 3al)re Befehl, bei) 

ber (Eenfur mebianifeber 21nfrmbigungen m Den 

Seipgiger Seitungen gehörige 21ufmerffamfeir ju 

gebrauchen. ©eit bem 3al)te 1802 ftnt jebed) 

nid)t mel>r ‘Prüfungen folget 2ltgnephänölev vor* 

genommen worben, 

Sie Qüivil * ‘präzis ber ®ilttatr* Chirurgen 

würbe nach ben Berichten be$ ©anitüttbCcttegit 

uttb ber mebicinifdjen $acultäten unterm 2ä.2lpttl 

1779 ba[)in beftimmt, ba£ ben©tabts$5avbirerti 

unb ’öabertrbaö 3>artfd)eeren, 2lberlaffen unb 

Schröpfen bet? Leuten vom Civilflanbe mit 2lu$* 

fchiiejjung aller bienflleiflenben ft-elbfcherer, allein 

Vorbehalten, wegen auberer d;trurgi|d)er Opera* 
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flotten aber ber 55? «bl ber Eivil *<PerfonenA oft 

fte felbige burd) erneu imSienffe (leben ben Drnff* 

mente* ober Sompaante*Seibfcberer ober burd) 

einen anbern £l)iruraen vornehmen laffen mellen, 

öberiaffen bleibe, and) Den eqtment^»Sei&fd>e^ 

lern Praxis mediea bet) Eivil • *Perfonen' erlaubt 

Werbe, unb in '2lrffehuug ber bimtmrten Vfdbkhe* 
» 

m e$ bet) ber 21norbmtug bes- Stcfcrtpteä Pont 

7.©ept. 1765 betvenbe, wonach ihnen, wenn fte 

bet) ihrer SBerabfcbietnmg $m)fcbeine erhalten, bie 

Völltge Praxis chirisrgica geffattet Wirb, Sie 

genauere ©eltimmung unb $?ejlfdMing biefer 2tu* 

gelegenhett macht einen ©egenftanb ber neuefleu 

Erörterungen au$. ©nfcbranüeuber als bie 3m;* 

fdteiue ftnb bie von ben 53?ebicinals 92>ef)övben er« 

theilt werbettben Erlaubttißfcbeine für fold)e <Per« 

fonen, welche bet) ber mit ihnen vorgenommenen 

attgtomifcftscbirurgifchett Prüfung nicht bie er« 

forderlichen Äenntniffe &eiaen. 3n fcldten fallen 

wirb ihnen nur bie fchriftliche Erlaubnis, barbU 

ren, fchröpfen unb in unbebenflidten Sollen '21 ber 

taffen $u bürffn, mit ber $&ebmgung, binnen 

fahren fielt $u eitlem jtvepren Epameu ju (teilen, 

erthetlt unb belegen jebeS halbe 3al>r Bericht 

an bie SanbeSregierung erftatcet, Einer ©ene* 

ral*23erorbmurg vom 13* ffliärj 1802 pfolge 



3ebei*, bcr Me SEhirurgie wiiTenfcbaftlicf) et* 

lernt unb über eine barüber abgelegte Prüfung 

von einer TOebicinal* ©cl)orb~e em Seugntß 

langt f)at, mit allem Snnung^nsange gan$ltd) 

i>erfd)ont; biejentgen aber, welche puwlegirte 

©ab* unbSarbierjhiben eigenrl>ümlicb ober pad>t^ 

«seife bejt&en, and) ba$u Sehrjungen unb ©efeHett 9 ■ 
halten, bleiben ben @pecial*-3nnung$»2ltttfeU* 

unterworfen. 

3n betreff ber Physicormn würbe unterm 

ij.SJlürj 1797 t^re 5fu6löfung unb ihr Jfortfom* 

men bei) eptbemtfcben Krankheiten unb bei) 23tel)« 

feucbett beffrmmt; am 8. 2lpnl befielben Sabres 

verlangt, ihre Prüfungen auf bte von ihnen au&» 

juftellenben Visa reperta mit eiu^uricbten; un* 

term 10. gebt. 1800 anbefol)len, baß fie am®nbe 

jebeö 3at)reö an bie Sreistyauptleute fdniftltche 

S&emerfungeu über bie auf 9Jtebicinal;<Policep 

ihrer ©ejirte ©ejug habenben ©egenftonbenebjl 

S8orfd)lägen jur 2lbhelfuncj folcber ©ebrechen ein« 

reichen feilten. ©nblid) ergieng aud) am 6. ®ept# 

1806 ber ©efet)t, baß bei) allen gerichtlich uor^a« 

nehmenben ©ectionen bte Eröffnung beä KopfeS, 

ber ©ruft unb beä Unterleiber beö©etobteten un& 

bie ©efid^tigung unb Eröffnung ber vorzüglichen 

®ingen>eibe u, a. Simile be$ Körper^ bereu 23er« 
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t)Oit erheblichem (Sinffuffe fei)n fatin, in fö 

fern fte tue ©efcbaffenheit bc6 2eid)naln$ gejtartef, 

jebergeit gefcbeben fofle. SBegen Operationen 

mahnftnntger ^erlernen mixbe unterm 29. Jan. 

1810 eine febr genaue Jnüructüm an bie <pi)t)ft* 

coä uerthetlt, meld)e, fo mie bie 3Bunb<ürgte, um 

ferm 19. §ebr. 1816 mit einer föebüljren * 'Jap 

U\) mebicinifcl) * gerid)tlid)en Jpanbluugen verfemen 

morben jtnb. 

Unterm istenjun. iboo mürbe bie Jpßcbjfe 

SMenemteiminq erneuert; and) fünftig ‘Perfouett, 

meid)?, ohne auf llnioerfttäten fhibirt gu haben, 

fid) genüqlicbe Äenntntffe in ber Jlrgnepmiffem 

fd)aft gutrauen, befonberS 2fport>efern unb Obirur* 

gen, auf ihr 2lnfucben bie Sulafiung gur niebici* 

ttifcben ^prflfüna in Deutfd>cr Sprache unb, menn 

fte babei) hinlängliche @e|d)irflid)feit bartbun unb 

fonft fern Siebenten eintntt, bie mebteinifcbe 

q>rapiö berqeftalt gu bemiüigen, bafj fte an einen 

*pt)i)ftcum ober anbern ^efcbicfren ?(rgt oorgügltd) 

gemiefeti, ihnen and) Stjlricte beftimmt unb be* 

fonbere eiblidie sZ>erpflidmingen auferlegt merben. 

©aö öenerale über bie Ä'uOpocfenimpfung 

«rfcbien unterm 20. ^ebr 180$ gu ihrer 53er* 

Leitung mürbe barin verorbnet, baß, außer bett 

ad praxin medicam legitimtrten Slergteu, fid) 



tnttae0 

Slfemanb 6erfel6en unterbieten fülle, bet fie rsid)t 

als SBimbnrit auf 2lnorbnung unb unter 21 ufjTcl)t 

eines 2tr§teö beforge. gugletd) ergieng eine 

ftructio« $um listigen Verfahren bei) ber 3m< 

pfimg unb ber Sefel)l, über bie gemachten 3m« 

pfungen nad) einem oorgefd)riebenen ©d)ema 

nüja[)rlld) Tabellen einjureid)eu. ©ieÄinber be£ 

armem Untertanen füllten nad) Söefinben auf 

Sojten ber Obrigfett burd) ‘PbpftecS, Firmen« 

SDtebicoS u. a. billig benfenbe gefd)tcf'te 2lerzte 

ttorgenommen metben. ©r. ^jnigl, ‘DJtajeftat 

$.ulbreicfc(te SRilbe hat übrigens fd)on einige ber 

tfyatigflen 93accinatoreti mit golbenen 3$erbien|t* 

SDiebaiflen ober ©ratificationen erfreuet tmb aus* 

gezeichnet 

2Us £anbcS;2MSpenfatorium mürbe am 16« 

S2oo.i8cs *piberit’S Pharmacia rationalis nad) ber 

britten Auflage unb ben im 3al)t 1797 erfd)iene« 

nen Supplementen portäujtg angeorbnet, meldje 

nüd)|lenS burd) eine eigne Pharmacopoea Saxo- 

nica erfe|t rnerben mirb* 

& ifl mol)l feiner SBiberrebe untermorfen, 

ba§ e$, menn nur alle ermaljnte i?anbesl)erHid)e 

S&efel)le genau unb pünftlid) befolgt mürben, mit 

bem SRebicinal * $ßefen be£ 5?öntgrcid)S ©achfett 

ttttt33ie!e$ &e|Jer fielen mürbe« 2lUein, inbep&aS 



©anje eftten if)m bern Seitgeijle nad) gebübrenben 

Slang $u erringen jlrebt, hat von ©eiten ber juri* 

ftifcben©ebcirben ©equemltchfeit unb Mangel cm 

[)inlangüd)er $6ürbigung, fo wie von ©eitert 

einzelner Snbivibuen unb Staffen von ^Kebicinal* 

‘Perfonen, ©elbftfud)t, ©gennufc unbJDürftigfeit 

fo mand)e wahrhaft wohltätige 2lnorbnung qe* 

lahmt. 2)ie l'anbjtanbe, bereu größter 5beil von 

ber SBicbtigfett biefeS SweigeS ber SanbeSpolieep 

gewiß t)inreid)enb überzeugt iff, würben ohne 

gweifel bie Vervollkommnung beffelben burd) ©ei 

wdiigung ber nbthigen ©elber unterfingen unb 

fo ben alten 9tuhni be$ Vaterlanbeö aud) in bie* 

fer ^inftd)t bewahren. Erfahrung unb ba$ ©ep# 

fpiel unferer 3lad)barflaaten teuren nemltch: 

1) baß ohne eine mitSurisbiction unb ejrear< 

tiver Öewalt verfeuerte Ober t Sölebicinal * ©e# 

I)6rbe ober ol)ne ^KebicinalsSleferenten in bet* 

S!anbe$regierung felbfl, burcbauS nicht an (Srrrei* 

d)ung be$ umfaffenben 3tt>ccfe^ einer wahrhaften 

$Dlebicinal**policep &u benfen tfl s *) 

2) baß eben bahtn alle arjtliche, wunbarjtf 

*) SfBie wahr btefeg tfl, bat ßr* 9Kebicmafratb 
Segler erfl fürjlicb fn ber ©alab. m. d)tr. 

Jett* trefttd) auSeinanbetgefefct* £)♦ $>* 
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licfce, pfiuftfalifdjc, diemifdie unb wterinSnfdje 

S5erid)te über baö Mebieinal 5 perfonale, über 

21potl)el:en, Mineralquellen, üebranftalten, Mxm« 
fern Srretu ^ßaijens unb 3ud)tl)aufer abgegeben 

werben mülTen; 

3) baß, wenn Die Plniftd 311 wenig 5/vana unb 

Qiinfommeu ijaben, il)r 2infel)ett unb i(>re äßirf* 

famfeit gemmbert lepn unb bleiben muß; *> 

4) baß ol)ne l)tnreid>enbe 2lnjMung von iße* 

jir^ar^ten webet* eine gvünbltcbe Ausrottung 

ber Pfufd)erep, noch eine ^wedmaßige ^ulfe für 

etdranfte Arme erlangt werben fann; 

5) baß nur ein gvabeweüer Unterfcbrcb ber 

§53unbär$te bie Übeln folgen fyeben fann, welcße 

eine unbegrenzte Qrilaubniß $ur dnrurgndjenpta* 

$16 ftcbtbar erzeugt; 

6' baß eine Prüfung unb 35erecbtiaunq ber 

Söezitdöarzte zur Ausübung ber^tubinbungefunjl 

bringenb notl)wenbig ijt, um Schwängern, .ftret# 

fenben unb SSodmennnen bie befte -Ouife gegen 

wmtuiTenbe unb fede gebammen ju gewahren; 
1 

(piUDIBH ' 

*) 2)te übttgenö au* mit augaefeebnterer SBoU; 
ma*t »erfeben roerben müßten, alb j. SB. im 
ijaiuioBetfcben, in ©ietflenbnra ». m.a. Mn; 
feem. ®, ft. 
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7) tag bie #ebmnmen tvifienfdjaftHd) vtnh 
practifcb unrerrid)tet unb geprüft fepn muffen, 

bairut fte ctlö guverftchtliche ©ubjecte ungeteilt 

derben binnen; *) 
i 

8) bngaüer‘2lrsnepf)anbe( außer ben 2(potbefen 

imbebmgt verboten tverben muffe, um auch von 

t/efer ©eite jeber grob*enipirifchen ©e()anblung 

guvorgufommen; 

9) Dag es gut lltiterffü^ung verlaffener Kranfeti 

unb gur Gilbung von Krantenmartern bei? $Bei* 

tem mehrerer ^etlanflalten bebarf, als bis je|t 

vor&anben ftnb; unb 

10) bag bie Kuhpoefenimpfung, bereu 33oi*s 

tf>eile ft« nun utwtberlegbar beroÄbtr l)aben, 

einer ernftltcbern iltiterftü^ung von ©eiten be$ 

©taates entgegen leben Darf .**) 

93on folgen 2ßünfd?en, beten Erfüllung bof* 

fentlicb nun halb bevor(M)t, tvenben mir uns ju 

ben im Dermaligen Königreiche ©ad)fen 6efinb* 

liehen ‘pbvjtcaten ©le finb; 

*) SBe&erjige tttan btefeS boeb in atten Sänbmt! 

®. ij. 

**) 3e$t *ft e* <*« ber Seit' bteSubpocfenttnpfung 

gefe^litb einjttfä&ret». ®. 

t 



I. 3>« 2eij?3i3er greifet 

a) ©ab Tt'Pficat beb Äreibamteb Setpjtä (D, £«b* 
tvtrt) 24000 (Simvoftner, 2 Siebte, ioSBunb» 
ärjte, 30 gebammen, 1 Slpot&efe. 

b) ©ab spbppfcat bet@tabt unb Uniwfitdt Sdpjij 

(D.glarub), 28cco <$., 10 Ql., 15 OB., 3 ®e= 

butlbljelfcr, 7 S}., 421p.; 2 $ran£enl;4ufet föt 
300 Jer onen. 

c) ©ab ^ftpficat bet taftgen 3«ri(le«fßcult<lt 
(§ofr. ©. SWenniülIer.) 

d) ©abSH'Pl'lcat beb Slmteb unb ber©tabt 2Burje« 
(D. SBenbler), 10,000 ®., z Ql., 5 SB., 3 ©•, 

15 $)., 12lp., 1 £r. fs'it 32^. 

e) ©ab f&pfi'cat beb Slmteb SOTiügeln (D. 2Bol0 

1300 <£., z Ql., 4 SB., 1 #., 1 Slp. 

f) ©ab 'Pbpficat Sfiufefc&en mit SBermbborf (D. 
SSe&renb.) 3500®., 6 SB., 2®., 4$., 2 21p. 

g) ©ab ^p&Pficbt beb Slmteb Setbnig (D.@c&o6tr) 

2ocoo g., 2 21., 11 2B., 1 ®., 11 £>., 1 Slp. 
h) ©ab f Spficat bet ©tabt ©bbeln (D. SSiegott) 

4000 e., 3 21., 5 SB., 2 ®., 2 S}., 1 Slp. 

i) ©ab S3bpfteat beb Slmteb unb bet ©tobt Solbf| 
(D. ©cbaffer) 12000 €., 2 21., 5 SB., 2 ©., 10 S).t 

1 §x. fär 70 2). 

k) ©ab'iPbPftcat beb grbamteb ©rimm« (d. gitti&n) 
I8000®., 2 21., 1 ©., iSB., 2®., n #. 

i) ©ab spöoflcat beb ©d&uUmteb ©rimm« (d, 

©cbiuctfert) 1600®. 
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m) ©a« $!>t>ficiit be« 9Imte« 33orn<t (D. ginget’;; 
ntann) 23000 g., 231., 172s., 1®., 19#., 

3 3lP. 
ji) ®a« $f>pftcat be$ amte* OJo*li§ (d. ©gröber) 

26000 g., 3 21., 14 25., t@., 17 #., 421p. 
o) ©a«$I)rf!cflt bet ©tabt3)?itn>epba (D.@«pnev) 

3000g., 635., 1 ©.,2#., 1 21p , iÄr. füt$. 
p) ®a« ^PbPficat be« amte« $eg«n (D. Surr) 

12000 g., 6 25., 1®., 11 #., 2 31p., i£r. 
iütö'P. 

11. 3m Ssoigtlanbifc&en Greifet 
s) ®a« $!jpftcat bet 2lemtet, flauen, Tp^ufa unb 

2>otgt«berg (D.®rÄfe) 89000g., 13a., 5225., 
4®., 56#., 5ap., i£r. fürs?. 

b) ©«* ?&pftc«t bet ©tabt flauen (D. 336<}me) 
6oco g., 3 a., 4 25., 1 ©., 4 #., 1 91p. 

c) Sa« ?bpftcat aiterbad) (D. 3uber«leben) 1700g, 

1 25.11. ®., 4 ©., 2 21p. 

in. 3«i ©• jgebirgtfcfceit Greife 
*) ©a*?&p(tcat bet aiemtergii'icfau unb 2Berbdi?, 

tngleicben bet ©tabt ^roicEaa (d. ©cbnttc^) 

, 40000 g., 6 a., 18 25., 4©., 28 #., sap., 
2Är. für 38$. 

b) ®a« ?bpficat be* amte« unb bet ©tabt ®1«bj 
cfcau (D. Otto) 20000 g., 3 a., 13 25., 3©., 

.28#., 4ap., i£r. für 20$. 
c) ®a« ?bpftc«t bet aemter 2B«lbenbutö unb £id&s 



tfti(leitt (D. Sdjlegel, Söf(H. Scbönburg. S)oft.) 
15000©., 3 91., 9 SB., I©-, 16S?./ 29!p. 

d) ®a$ <pt>i)ftcßt bei 91mted #attenflein unb 
t) bag f&pficat beg 9lmteg Stein, unbefefjt, 15000 

€.,2 91., 6SB., 8$., 291p. 
f) SDagiPbpficat bet 9lemter ©rtinbapit unb Stell* 

betg, tngl, beg SSergamteg unb bet Stabt Sd)nee* 
betg, (D, ©($) 31000 €., 491p., uSB., 2®., 
41 £., 5 9lp. 1 Är. auf 10 <p. : 

g) ®ag IßbPfkat beg SBergamteg unb bet Stabt 3o< 
banngeorgenflabt (D. ©ruber) 2500 €., 2 SB., 
2 5?., i 9lp. 

h) ®ag spbpficat bet SKemter SdSwarjenberg unb 
€tottenborf (D.Seune), 40000€., i9t.,i8SB., 
33#-, 5 9lp. 

j) ®agspt)pftcat bet SSetgamter 9Innaberg, S<6et* 
benberg, £oben|teui unb Öbenuiefentbal, tngl. 
bet Stabt 9tnn«berg (D, 9?eubof), 4000 €., 3 91., 
2 SB., 1 ©., 3 $., 19lp., 1 Ä'r. für «o S|). 

k) ®ag spbPffcat beg SMmteg bauterftetn, tngl. beg 
' SSergamteg unb bet Stabt Battenberg (D. ©en* 

fet) 14000©., 2«., 11 SB., 1®., io#., 291p. 
l) ®ag SP&pficat beg 9lmteg SBolfen(tein unb beg 

SSlüblenamteg 9tnnaberg (d. liefet) 41000 €., 
2 SM., 11 SB., 3 ©., 43 §., 3 91p. 

m) ®ag f l)pf!cat9luguflugburg(D.9iicolai) 280000 
€., 2 91p., 3 SB., 1©., 5 £., 19lp. 

«) ®ag spbpjtcat bet 2lemter€§emmlj, Staufenberg 
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unb ©adsfenburg (D. non Ster«; $etjo<iI. €o* 

bürg. 5J?eDlcinaIrat&) 25000 <£., 121., 6 9Ö./1$./ 

31$. 
o) Sa^f^ftcat bet ©tabt @bemni$ (D.^eptag) 

17000 4$./ i3^B.f 1©./ 4$*/ 2 9lp./ iSt. 

auf 15 93. 
p) 2D<t$ työpficat be$ $mte$ grauenjUin(D# $ebridj) 

9000 32ö4/ 2®./ l$., i2lp. 

9) 2)ag ^}&pftcat bet lerntet Sm;bergunb0rullen2 

but^ (D, 2SM$) 41000 &, 3 91,, 23 9£./ 5©*r 

28$./ 3 91 p* 

gu Jfepberg 

r) Q3erö-' unb$utten = ^pflcat (D, Oiobaßfcb) 
0 £)a$ ©aigerbütten = ^bpficat (d. gtebe), 

t) £)a6 Q3erö- $utte«: unb erfte ©tabt = ^)f)pftcat 

(D. ßolbe) unb 
u) batf sivepte ©tabt; ^P^pffcat (D. ©Ule) socoo 

€./ 6 91./9 SB./ 4®*> 12$./ 2 91p./ i^r. fite 

20 f erfonen» 

v) £>a6 ^Pbpftcat ber (Stabt $apnu6en (D. 9Jrms. 

breefct) 2400(5./ 2sB,/ i0./3$./ i9lp. 
4 

ni. 3m SReifinifttn Ätetfet 
V / 

a) 25<t$ SPßpfücat fee$ 9lmte$ hoffen (D. itt$n) 
19000g,, 5 31., 72B., 2®., 14$., 4 91. 

b) &«$ «PJoficat fee« Slemter ®tppolM$i»aIbe nnb 

ailtenfeer.q (D. gjenmann), 14000 g,, 2 91.» 8 SB.» 

2©., 19$., 2 31p.; l itt, füt 6 9). 

f 
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•) ©a* $b»ffcat be$ 2lmu$ ^)trita (d. ©ctmalj) 
3 ,000 Q., 3 2i., io 28., 2©.* 3 2lp. 

d) ©a$'Dö.pftcat bet Stabe ^Irna (D.Unaer) 4400 

€./ 3 21., 4 2B, 1®.; 3'^P*' 1 Är* für3c>^f 
e) ©a£ ^>bbftcat ber Remter ©tolpen unb Robert# 

ftetn nrt £i>bmert (D, grigfebe) 43000C7#f./ 

13 SB / 6 ©./ 32®.» 5 $P. 
f) ©a6 2)bpftc t be$ teb ©regten (©. <?rbmaptt) 

^ 33000 £ ,221/ 23 SB # 3®eb./ 4S#eb., 2*p* 

u«b 2 ftr für72 ^3etf. 

g) ©«$ SPbbftcat bet Statt ©regten (D, Dieter/ 
©rofj&rrj. SBeimar. £ofr.) 45000 (?., 45 21./ 

63 2Ö./ 5 ©et., 27#./ 2 &r. für 220 9). 

h) ©a0 tybpftcat ber $ret0 = *Procurafurs unb Sdutfs 

dmter €Q?e?gen (D,2utl)ert£ Der alt) 48000 

G£.t 6 21 .t 20 2S., 1 ©eb , 30 j?eb./ 2 2lp. 

0 ©a$ ^böftcat te0 SHfeäamee* unb ber Statt 
feigen (D, gutbenlj b. j. aacb 2lbj. fetneä 2Sa= 

ter$) 6000 S., 7 21., 720.; 3©eb./ 6 £.* 1 2lp. 

&) ©a0^bpftcat be0 2lmteä unb ber Stabt Dfcbaij 

(D.ßtircf) 20000Qf,, 5 21., i42Ö«/ 4©eb./2i£* 

2 21p./ i-ftr.fur ia^p. 

J) ©aS'Pbpftcat ber 2lemter ©rojjertapn (D.3<il)s 
fei) 39000 g. 421./ 1 ©et., 18#., 3 2(p. 

in) ©a$ '»Pbpficat ber Erntet Otabeterg unb 2au$* 

ni^ (D.Oiafcpitf) acqooS,/ 2 21*; 4 2B*> i©et. 

xo ©et. 

1 



IV. 3m 33ubifnner Greife 

Ä) &<*$ Janb^brftcat bfffdben (n. <£onjhtntfn) 
I32O0CXL, io’il.r 36 SS., 6©., 210#., 

grafctsWbpftcat 511 kauften (d4 ^ucpbetm) 

6000(5 , 7#. 822., 2@eb,, 5#»/ 18p«, i^r. 
für 16 y. 

e) 1>a$ 'PJrvftcar ber «Stabte 2Mfcfeof£merba uitb 
(Samens (D.Q36nifcb) 40000., 7 SB., 1 <3eb., 
* 2 Slp., 1 5tr. fiir 6 *p. 

d) 2>a£ ^bpftcat bei* Stabt ^ittau (D ^ofcbetf) 
7000 fiSJ., 2o£2., 2©eb., 40#*, 18p./ 
2 .ftr. für.75 93erf. 

c) £>a* tyfopftcat ber Stabt £6bait (D. @dnvarse) 

230c €., 2 »21-, 6 OS., i©eb., 5#./ I 8p./ 
für 40 

f) T>a* ^buffcat ber SMnbe$&errf$aft $6mg$s 
biü<f (D. Stbmal3) 2700g., 2 SS.. 4#*/ i2lp* 

Sie bieten ^Pbpftcie? in ihren Suffructionen 

Dor<3cfd>vicbcnen Oblteacnbeiten befreien in ber 
* 

3luff(d)t über baS SUeDicinal^evfonale, in Dem 

Unterrichte unb bei* Prüfung ber Jpebammen,-in 

ber 3te»ifion ber2lpotl)efen ihrer JDijiricte, in$&e* 

forgunq gerid)tlid)er ©ectionen unb (Spplcratio* 

tten, in Qcrflattunq bet* narbigen 3(n$eigen, 95e« 

richte unb Gutachten, m ben 35>eüid)en bep 2frte*> 

(tanten unb mmen .Krauten, fo tx>ic in Leitung 

ber 93Z«a$ievjeln, um Die Söevbveitwuj Dev SQien* 



fcbem unb 93ie()feud}en au nerbüten ober au benu 

men: wofür für fte eines föehaitc6 von co bii 

soo9U()lr. unb einiger SJiaturnlien genießen. 

Sa$ ^Dtebicinal *4?of ^erfonale ber Stabt 

©reSben befielet aus ben 3 jibmal fieibnrjtm 

unb i?ofratl)en: D Seonharbi, D. '2lltl)of nub D« 

■Kmjfig; 3 Seibrounbärjten: bem Jpcfratbe JDcbe# 

l)us, bem D.^oberwem unb (Fall Submig©ün$; 

1 JDefarare, D. ©ober ; 4 ^ofnnmbaraten: 

©dmlj, Sippmann, ©dmietgart, ©djmibt, un& 

bem Jpofarmen *(£l)irurgen Griebel, £üe <Pro* 

fcfforen ber neu betätigten unb erweiterten d)f< 
% 

rurgt|d) unebuimfd)en 2(cabemie ftnb: ber Jpof* 

tatl) D ©etler als SDtrector berfelbcn unb 

£el)rer ber2lnatomie, *pi)pfiologieunb qendubdyert 

2lrjne‘phmbe ; ber Jpcfratl) D .ft r e p f i g als 

SDirigent beS 0inicums unb Sei)rer ber practi* 

feben ^eilhinjl; ber ©enerafftabSsifliebicuS D. 

S\afd)ta als Server ber Siiegsaranephmbe; bet* 

. @eneral|tabS*(D)irurgnö D Ol)le als Sei)rer 

ber ^un&avinepfuttft; D ftranfe als Selber 

ber t&eoretifcben Jöeilhmbe; D Saru 6 als Sef> 

rer ©eburtsbülfe unb JDirmor ber (£mbmbungS* 

cnftalt; D 55 i c 1 n u 5 als S brer ber £l)emie unb 

9M>pflf; D.Jtteutler nl? üebvev Der S^nturge» 

fcljidjce, unö M. £ann als üetjrev -Der Sorbe» 
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teifunq^t)ifi>nfc6ßften 5Mo§ proctifcfte 2fct*5te 
ftnö: D. ?l d) 111cD. 2lnbrn, D Sollin, 

D (£1(3, D, SUmmifl^ D Zimmer, D. 
3 p t> () 0 f e n, D. $ a p p, D. e r <\ e 1, D 0)rn 

flian ©omuel ^rüfler, D 3°{> ©ani $ön* 

ger, D. tieiblin, D. Srnqfe, D l’eon« 

l)arbi, D <pöni£ (21n^cnar^t)# D (£l)n*. 

ftopb SuliwS SK einl)oib, D. SReutter, 

D Slieffel ($ofratl)), D (£art gnebrid) 

SKublacf, D $riebtid) 9Büt)elm T)1 u b l a cf 

(J&ofr.)v D. (garl 2fu<iu|t ftriebrid) 9t tun p e 1t, 

D. 9Beigef (SKuß. ftaif $o\v.), D. 3fd>etle; 

mit befoncjerer 2ln|Munq: D. S?ifdm* ßj$ 2fr$t 

be$ 3ojepl)inen|Tifteä, D. ®rofj als 2lrje her 
gejlunqSbaucjefanqenen; D. Hoffman n/ D. 

^r. 1 e9et unb D 3ol)ann Sacob SK einl>atb 

<i!ö 21er§te ber ^oltceparmen; D. 93* e per als 

2U'§t beS ÄranfenljaufeS in $rte£>nd>ftßbt, D# 

*Pteuife alö ©ta Dt;, D (Eljnftian J&einrid) 

*3lbolpl) SRutnpelt als 2lnite; * ©eburtsbelfer, 

unb D. ®d)bne als ©tab$«®tebieu$ 2U‘rjt* 

liebe gratis treiben ferner bie 9teqinientS;([l)i* 

turqen Jpeirtnann, £el)nnann unb 2Bel)vmann, 

b-ie Ober* SHeqinrnnS;£l)tvurqen ©eorcjr, @ott* 

lieb ^ei.nrid) ©ün$, SKublacf, ©cbeibnjer unb bec 

jxnjiouicte feife»€t>iv.«ca ‘Pefcljolbt. Unter be» 

( 



practieireuben <£f)iturgen fmb ig mit 93av6ira 

fluben angefeflen. genier befxnbet jid)im6\6nigf. 

©d)(offe bie Jpof* 2Lpotl)efe unter SSerroaltung 

be6 Jperrn ©epfferte;, tu ber ©tabt bie ©domo* 

ntSi2[püt()efr> be6 D. ©traue, Die Sftaiieti *2ipca 

tl)ck be£ D, ©artortuS, bie ßoroen s 2fpotl>ece 

unter 2lbminipration De6 Q3ro\>tfov^ ©roß, in ber 

*Pirnaifd)cn $3er|labt bie ?Dtot>ren ? 2[pot[)effe be6 

Jpercn gicinuS, in ber SBilöbrufer SJorftabt bie 

<£ugeU2lpotf)efe be^ Jpervn SBefjel, in grtebvid)*. 

pabt bie 2lbler *2lpotf)cfe be£ Jperrn (Quittiert 

unb in gteufia&t bie ©d)n)anen*2ipoti)efe itn 

S5ep|e ber.vern>ittn>eten grauD Ol)lemanmn. 

2116 ntebicinifd)e Ünterrid)t6an|tßlten be|M)t 

außer ber biepgen Jfcabemre, welche itn mwtd)e« 

ebenen 3a[;re über 200 gcojiuqe ja[)ite, nur uod) 

eine in ßeipjig unter 21 ufftd)t tmb ßdtung 

ber mebicinifdien gacultdt unb mit ©cnufcung 

be6 bapge« öeorgenfpitals fovtgefe&te. SieSr* 

renanpalt auf bem ©onnenjieine bep^pirna fauti 

gegen iooSvranfe aufnefymcn. ©efunbfcruu* 

neu werben befudn bie SDiineralronPer ^ugictau, 

©d)anbau, ©ießl)übel unb im 8&ufd)b-abe bet) 

SReipen (ron geringem), SBolfenpein (oon par* 

ferem) , Stabeberg (ron bem bebeutenbjlett 

<£ifengel;alte) unb 5&aran& (fd;wefell)altig.) 



$5ftttr5ge jur Äenntnifj &ec SDlcbicittafi 

SSerföffung in bcn ^erjogt^umci’ti 

©d^eßrotg unb 

0lacf) ber Skrorbnutig vom 25/ 93?ap 1804 

tvurbe für ba$ *§er§ogtl)um ©d)lef$wig2^el(teitt 

ein befonbereS ©crnttats * Kollegium er* 

richtet Semfelben ftnb alle TOebieinalperfonen 

in bepben Sanbevn, rücfftcbtlicf) ihrer 25erufsge* 

(d)afte untergeorbnet; bie bem Collegium, welches 

gar feinen red)tSgelehrten 35ep(Ianö t>at, einge* 

räumte bemalt geht bis 511m Benveife unb bis 

jur ©uSpenfiott, bas getid)tltd)e Verfahren felbjt 

iji @ad)e ber competenten ©ehörten. gum 3ve* 

fort beS .follegii gehören befonbers 0 bie Ober* 

euifficht über baS gan§e ©auitütsmeftn in ben 
•tr 

•^rrjogthümertt; 2) bie Prüfungen ber *pi)pftfer 

(in ber gerichtlichen 2trjnepn>ifTenfchafi:, SBaaren* 

funbe, Qtyemie unb in phpficalifchen ^enutnijTen), 

ferner aller befonbertt 2ed)nifer (gafjnärjte, Dcu* 

liflett*u.bgl,) unb ber ^Ipothcfer (über bereutem 

fung eine eigne 53erorbnung vom 16. 3ul. 1815 

vorhanbeu ifi); 3) Verheilung gmadjtltdjer 25e* 
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rid)te unb 93ovfd>riften in alten ©anitütSange* 

!egenl)eitcn, Sie .2lerjte ftnb wrbunben/bem 

3Megio von alten medmürbigen 5?vatiff)eit& 

fallen, oon Den $ortfd)ritten Dev Äubpocfenim* 

pfuttg u. f. n> <Serid}t abjujiatten; mit ben<pi)p* 

fiei$ freijt baffelbe in befonberer SBerbinbung. 3U^ 

Seit befreit bat? Kollegium auf? einem Strector 

((£tat$ratl), ^prof. Dr. Sßebev), unb brep ‘üDiit* 

gliebent ((Stator, fPtef. Dr ^tfebet, *Prof Dr, 

*P f a f f unb Sufli^r <Prof. Dr. SB i e b e m a n n). 

Se^terer ijt jugleid) ©ecretaic be$ .fellegiL 

2fugcrorbentüd>e SOiitglieber bejTelben ftnb (£tat& 

ratl) Dr, ©uabicani in @d)le$roig unb <Ptof 

SD ol fl ein hx 2lltona, unb 2lbjuncfen sProf, 

Skiffen in 2tltona unb Dr. 5?ocl) m ©lücf* 

ftabt. 

Sie *P b t) f i c i finb in ihren Siftrieten Die bod)fce 

fDtebicmalbel)6t’be, unb foroeljl gerichtliche, als 

*Polisei<fc}te unb 2luffel)er über olle SJJiebijinal* 

perfonen. @ie fielen in befonberer 3Jerbinbung 

mit bem ©auitäts ? (£ollegio, an welches fic alle 

halbe 3a()r, unb $n>ar in ben erflen £agen beS 

SatiuarS unb 3ulm$; über 21116$, was ba$ föe* 

funb^eit$n)o()l ihres SifliietS betrifft, beliebten 

mülTen. ©je muffen alle SJeränbetungetr in bem 

SKebieinaU^etfonale genau aujfül)ven CSobeft 



fälle, 33erfef<ungett, 2fnfe£ungen neuer SUTebijt* 

nolperfonen, welche^ fiel) fogar bis auf bie ©el)üh 

fen unb i*el)tlinge erjlrecft); alle 33efMlutigen, 

SDoctov s SMplotne unb £ef)rbriefe muffen ihnen 

t>orge$eigt werben, lieber alle von il)nen vorge* 

nommene mebij. getid)tlid)e 2lcte, über unge* 

tt>öl)nlid)e UnglücfSfalle aller 2lrt, über ben affge« 

meinen ©eftmb^eitö^ujlanb, Krankheiten, 93tor* 

■talitat, Slnjabl ber 5obtgebornen, befonbere 

®Jtigbraud)e nnbUnorbnungen, fo wie überdies, 

was bem öffentlichen ©efun&heit$.n>oljle nachfhd* 

lig fepn tonnte, muffen fie an baS ©anitäts* ' 

Kollegium berichten, %3on btefen Seric^ten bleibt 

eine 2lbfd)rift für baö^P^nftcatö^trd)^. 2fuf,er* 

bem ijl ber 2luffeher unb Controllern* 

ber 2lpotl)efer, unb hat bie 2lrmenprajciS in \)er* 

fel)en. 2luch bie JDi|trictSWimbärjte finb ange« 

wiefeti, auf bie erwähnten ©egenftünbe 2ld>t 51* 

haben unb il)ve 5öerid)te an ben ‘PhpjtfuS ja 

fenben. 

• SJerorbnung uom 26. 2lpril igc6. 

©ie 21 e 1* 31 e finb entweber Cinljeitwfche 

ober2luSlanbet\ Crfrere müjTen entweber ©octo* 

ren ober Scentiateii 311 Kiel ober Kopenhagen 

werben, ober uon ber d)irurgifd)en 2(cabemie an 

le^term Orte ben erfreu ober jweiten Charactet 



erhalten haben, wenn fic in ben Jpersogtbumertt 

Die 2lrjneihin(l ausübett mell n. ®ie ‘Prüfung 

jttt Erlangung ber ®octornwSrbe befielet in 

SBcantwcrtung fcbriftlicber lateinifdjer fragen'/ 

in ber münMid)en beutfd)en Prüfung, mit einer 

«natomifdjen Semenffration perbunben, in 

fjanblutig, eines Ävanben unb ilusnrbeituna ber 

$vanfl)eitSgefd)’d)tc; bie lateinifd) get'djriebenfc 

JDiflertfttien muß öffentlich pertbeibiget werben. 

Sßer bloß £t Cent tat werben roiü, beantwort 

tet bte fd)riftlid)en fragen Deutfcb, unb tfr non 

ber anatomifeben Semenilration, fo wie ron ber 

fßettbetbtgung ber Sifiertation biSpenftrt: fonffc 

ift baS Dramen baffelfee, wie pro gradu Doctoris. 

— ®ie auswärts promopirten 21 er31e 

muffen ftd> einem Colloquium unterwerfen, 

welches übrigens mit ben erwähnten ^Prüfungen 

fileid) tjt. *) — JDaS turnen ber fogenannten 

*) SBep ber beinahe In alle« Üdnbern gebrdiicbs 
liebe« streiten Prüfung ber auf auswärtigen 
Uutperfttdten promopirten 5lerste ift matt 
Wohl s« ber Annahme berechtiget, baf? feine 
{Regierung pon ber ©ewiffentaftigfeit auSs 
wattiger gacuftdten große begriffe babm 

tuüffe* es ift aber für jeben jungen SRann 
* 
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‘ * -/• rl* ; 

SanbSrjte ift eine augetovbentlicfyf 53e* 

Willigung. 

Sie ©retßlinie an>ifd)en 5ßu«barsten 

unb 13 ar bleiern ift eigentlich eift feit 1786 

genauer beftimmt ; burd) bte (£rrid)t na bet 

d) i r u r q i fd> e n 21 c a b e m i e in Kopenhagen, 

j.u bet en 13cnufjting bi? Schleswig* ^ollftetner 

ausbiücflid) aufgefoibert worben ftnb, ift ber 

©tanb ber 5ßunbär$te fet)i gehoben, ben l&ar* 

hierein ift bloß ba$ llbeilaffen, 3ahnau$jieheti 

unb Klnftierfefcen verblieben Sie Chirurgie 

2Uabemie ging aus bemTheatro anatomico hei* 

vor, unb bie ISeiorbmmg wegen it)rer Entehrung 

würbe ben 22.2fug. 1786 begannt gemacht. Sie 

im ©imtbe febr hart, tremt er He febwes 

ren tyromotionSfoften febou getragen bat/ ibm 
noch eitmtabl (Jramtnationtfgebübren abge- 

nommen werben, ©te beutfc&en Ovegtmwgm 
füllten ihre mebta. gacultdten anbatten / bie 
(Sanbitaten ohne liuSnabme ft renge 511 
prüfen (unb jwar immer öffentlich) unbbamt 
füllte mau festeren halten, wa$ bei) ber 
motton Urnen verfproeben tft: He gretbeit> 
per tot Romanum Imperium tht*e Kunft aufc 

üben, ohne fie weitern ©djerereien au untere 
werfen. 9)f* 

/ 
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Sirectiöti hat ein ©eneralbiteefor, ein J?ofd)U 

rurguS unb ein Cljirurguö be$ *Jriebvid)gf)ofpU 

ta\$, tt>elcl)c and) bei) erlebigten ©teilen 23or* 

fdjlüge machen; neben biefen Bannern bejtehc 

baS Collegium academ. aus bem £eibd)irurguS 

be$ Ä6nigi Kaufes (von welchen SÖfitgliebem 

Eins ba$ Secanat verwaltet), unb außerbem 

ftnb &wet) Jtbjuncten unb ein gehret bet Chemie 

angefteKt. Sie 33orlefungen, welche gehalten 

werben, ftnb: imSBtnter Sfnatomie, ^P^pftologte^ 

d)irurgifd)e Operationen, Anleitung jut $>rüpas 

ntung ; im Sommer bie theorettfchen $l)eile bec 

Chirurgie,. eiRjetne gehren betreiben, ©e6tirts« 

hülfe, 2fränepmitteüehre, gerichtliche 2lr$net)Wifä 

fenfdjaft. Sie 93orlefungen werben tljetls beutfch, 

theite banifd) gehalten. Sie Prüfungen füllen 

öffentlich unb unentgelblid)*), auch wo möglich 

im Jperbjte unb gtühjaht gefchchen. Seher füll 

in ben vorhin genannten Sachern unb bepm 

©d)lujfe be$ CjcamenS noch über feine mebijinifch* 

*) SKogte hoch überhaupt icber Staat Me 31s 
allen Prüfungen ber Stetste angefielltett han¬ 
tier fo befolgen, bap man mit Sftecht bie u n- 

entgeltlichen Prüfungen einführen 
fbmrte! SK. 

' ’ s y 
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praftifchen 5?enntni(Te geprüft werben. 3^ nach* 

bem Diefe Prüfung auöf<Süt / tiotrb bet* Sfjaracter 

von Pen gefammten *Profefforen 

(£rjlet £[)aracter: befonberö erfahren uni> 

gefeiert, unb einet* Ä'onigl. ©ebfenung würbig. 

Sweptet: Erfahren unb gefebieft, unb würbig 

beforbert ju werben, ©rittet: 5ftid)t ganj 

ungefdtieft, pt* Jöeforberung untauglich. ©ie* 

jenigen, welche ben britten S^aractet et galten 

haben, werben in ben ^erjogthümern au£ge* 

fchloflett. 

gür ba6 Jpebammenwefen ifl in ben 

4?wäogtl)üniern Schleswig unb^oüjrein fel)r gut 

geforgt. ©d)on unter Ä6nig griebrid) 5. im 3- 

1756 erfchien eine 93erorbnung, worin vorge* 

fchrieben würbe, bag jeber ©ijlrict feine beflimmte 

ülnja^l von gebammen l)aben foll, unb bie 

*Pflid)ten unb Siechte berfelben feftgefe^t werben» 

3m 3.1805 gefd)al)e inbeffen ein wichtiger ©djritt 

für bie Organifation beS JpebammenwefenS in 

ben ^erjogfhümern, inbem in ^iel eine ipebam* 

nienfd)ule unb ein bannt vevbunbcneS <$eb%* 

{jau£ errichtet würbe, (©ie bej3f)alb erlaffene 

SJerorbnung i(l v. 28.2(pvil 1805.) & werben 

nur grauen von 20 bis 30 Sehren, feine über 

30 3ßf>re, (Sjfefrauen unb SBittwen, aufgenom» 

/ 
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men; fle muffen wenigftens lefen unb fdjrei&cn 

fonnen, fonjl aber bie jum dbebammengefd)dft 

bekannten gal)igfeiten unb guten (Sigenfdjaftw 

haben. — 2üid) in2lltotia ift eine @nt6inbung& 

mijlait, an meieret* ‘Prof. Sliffen Setter ift* 

Sie ^auptqueüen beu ©cbleöruig^oUfteimV 

fd)en SEebicin'algefefce finb: i.) Corpus Consti- 

tutioniim, welches bie alten 23erorbnungen, unb 

bie SJiebicinaU unb 2tpotl)eferorbnung enthalt; 
• 

2.) £f)ronologifd)e ©ammlung tiefer 93ecorb* 

nungen. Kid 1804. 

Sie SJiebicinaU unb Jfpotßeferorbnung ijt 

'von K. Ehriffian V, Kopenhagen b. 4. ©ept. 

1672; über tiefe i(l b. 15. Jlugufi 1747 von K. 

griebrid) V. Einiges verfügt werben, welches 

inbeffen für unfere Seiten gleid)fall$ nicht mehr 

pagt.*) (2111$ bem §. 1. tiefer SJerorbnung 

fcheint ju erhellen, tag früher bloß in Kopenha* 

gen ber Soctorgrab erteilt mürbe). 

gut* bie 2lpothe£er epifiiren aujjevbem noc!) 

folgenbe SBerorbnungea: 

*) $öor etwa 4 Sabren foH eine bem ©eifte ber 
SeitangemeifeneWpotbefembnung eingefanbt, 

|ur Seit aber noch feine Oiefolution fearanf 
erfolgt fepn* 

•• , - 3* 

> 



23-1?. ^5.Sun. 1774. O ©ift füll nur an 

fixere <Perfonen ober gegen 2&firgfd;aft verabfolgt, 

unb ber 5ag, an welchem biefeS gefdfepen ift, fo 

wie ber Flamen beS Raufers aufge^eidmet wer* 

ben. 2) @ben fo wenig foHen Purgantia, wo* 

burd) Leibesfrüchte abgetrieben werben, verkauft 

werben; 3.) bie 9Kateriali(len unb ©emfirjfrS* 

wer föfienCutecfjtlbcr unb Sublimat nicht anberS, 

als an 2fpotl;efev verlaufen. 3« bem Sonjleg* 

patente 0. i7.2lug. 18 u ftnb wegen beS SSerfau* 

fes beS 2lrferul:S viel genauere 23orfchrifteu 

gegeben. Sltemanb als SJiaterialiften unb 2lpo* 

tiefer bürfen 2lrfenif feil bieten, bet; ©träfe eines 

vierwod)entlid)cn 2frreftS, unb bie Sftatetialiften 

feilen il;n nur an 2lpotl;efcr verlaufen. 3um 

©ebrauel)c bet; 23ief)franl[;etten feil er nur au 

5I)ierarjte verabfolgt werben. SSer ju feinem 

SbanbmerlSgebraud) ober jur 23ertreibung ber 

Slawen 2[rfenif verlangt, tnuf? einen obrigleitli* 

d;en ©dyein bepbrtngen. SS er auf bas Siecept 

eines 2lr§teS 2frfeutl als 2lrjnepmittel erhält, foß 

bem 2fpotl;efer bas Svecept in feiner Legitimation 

laffen. £)ie 2lpotl;eler feilen baS ©ift nid)t an* 

berS, als in fdnvarjem Rapiere, verftegclt, unb 

mit'ber 2tuffd)rift: ©ift, ausgebeu, unb ein 

eignes aut^orifivteS ©tftbud; galten. 
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Surd) eine SJerorbtning vom 3*1778 äjt ncif)er 

teftim.mt, melcfee SBaaven, bie juglcid) 2lvj$ne^ 

mittel ftrib, bie©emür^)anbler verkaufen fonnen: 

Acet. Vin. Aluni. aib. et rubr. Amygdal. com- 

mun. et aniar. PassuL maj. Aqua rosar. — fort. — 

hungar. — Aur. pigin, (fallt jefet Weg,) Baqc. 

Inniper. — Laur. — Myrtill — Bol. alb. et rub. 

Borax3 Cacao, Cardemom. Caricae, Caryoph. 

Cass. caryoph. — lignea* Cer. alb. et citr. Ce» 

russ. alb. et angl. ©d)iefmvei£, öd>erßelb^ (Ef)o« 

colabe, ^ottafc^e; ginnober, gimmt, Seilinec* 

mb Sergblau, Jpausbfafe, mit gttcfer einges 

machte ©adjen, ^Sifrutifugelu, Crocus^ rad. Ga- 

lang. ireos. 

& gibt 19 (?) 03f)i)fteate in bepben JJerjog* 

tfjumern: Altona (Sr, SKtmifett), ©lücf* 

fl o b t (Sr. (L SB. Äod)), dl e n b 6 b ti r g (Sr, 

2f. g. ^übncl), <|>lon (Sr. gabriciuö), £üt* 

jetiburg (Sr.(-Llaubmo), (£ u t i n (Sr. fy\U 

mag), ©egeberg (Sr, $enntng3), 91 eu* 

wßnfler (Sr. 9D?ae$), .SDiell&orff (Sr, 

SJZegner), *PtntteSerg (Sr.SBep), (£ cf ent¬ 

färbe (Sr.lYtberö), Sonningen (Sr.93er$* 

mann), f? ti fn m (Sr. gvieblieb), 5 o n be r n 

(Sr. Sirf$), glenSbuvg (Si% ©truve), 

2lpenrabe (Sr. 3hm6ev), .§abcr$leben 
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(Sr, @d)umöd)er), 3(uguf!en6urg (Sv. 

J&enrfci) , H v x & $ f i 6 p I n g (Sv. SJiötlev.) 

iteßev onjlecfcnbe &rftnf&elten e.vtjtiven jwey 

Serovbnungen:. 
1) gegen <peft unb embeve gefährliche ©snfagioti 

fttv bie 4?evjogtfj. ©d)le$mig unb Jboüflein. 

Äopen^ag.b. 3c. Sec. igoi, eine fe()v jweefa 
tnagige unb umfafienbe SJerovbnung. 

2) Sie Ctuavantainevevovbnung vom 3* 180** 

in 18 §§., weldje bet) bev ©efatyv bev Ser* 
bveitimg beS gelben $iebev£ gegeben würbe, 
al$ mu(lerl;aft anerfannt ift unb bem ©ani* 

tät$coUegium gewi| juv größten (£l)re gea 
reicht* 

3Cugerbem verbleuen nod> angeführt ju werben: 
r s 

a) Sie SBetorbnung betreffenb bie SJaccination 

unb Verhütung bev JlnftecEung berSMattevn, 

w. 2.@ept. 3 811 <, würben jwei> 93öcci* 

*uation$* 3n(titute, einö 51t .fiel, unb ba$ 

anbeve &u2Ütona errietet, aus welchen jebev 

2(vjt unentgelbiid) üt)tnpE)e erhalten famu 

b) Sie Sevovbmmg, weldje bas ©efeb-aft erb* 

net unb veguliret* Saffelbe ijt beti $>[)t)ficif 

i 

1 

1 
/ 



fibcvtrö^en, 3m jmeptcn 3^5^ werben affe 

Minbn vaccintrt; gmanß finbet §mar nid)t 

©taft, inbefjen wirb ein nic&t t>aecinirte£ 

^vinb Weber 5ur©d)ule, nod)ju einennOanbs 

werfe, nod) §ur Konfirmation gugelaiTen, 

fatm in ber $ol$e nid)t copufirt werben, 

aud) fein 2fmt erhalten. Sie 2ler$te erl)al< 

ten für bie 3mpfung öefe|lid) 

SBerjeit&niß 
ber 2fer$fe,, 3Bun&Ä'r$te, Safjnärjte unb 2fpot^efett 

in ben ©cfyleäwicj* JpoüjTeinifdjen ©tabten unb 

§lecfenr mit SBemerfting ber Skoofferung 

berfel&en. 

©tabfe «ti6 jjlecfen. 
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III. 

Q5ott bet* 0?otfj>roenbigfetf, rcrpeflete 

Cnufduiftctt mit 8e6enömittdn j« uerfor* 

gcu inib fcon beti feurigen 

beö Unterlöffeng tiefer SRaafjregef. 

- mrz ' " 7 r 

OSom Herausgeber.) 

M 

J^rieg itnb ^pc{Iilcn§ fttib jwet) fafr unt;ertremu 

tidje Begleiter. £DaS bat Me @efd)id)te atter 

3at)vf)unberte, befonberS aber Me neuejle febre* 

cfenetoolle geit gelehrt, wo Me Kriege Mel wem* 

ger nienfd)üd); Mel rafeber, entfd)eibenber, Met 

weniger fdwnenb gegen geben ünb ©gentium 

fne5iid)er 93ürger gefdt)ret würben; wo Me un< 

gct)euren Heere, gleid) Hwfdneden, binnen h\t* 

$er gett ba$ ®arf M fettejten £anbe£ vet^etje* 

teti, unb junger unb ba$ ^öd)fie ®enfd)enetenb 

yinWliegen. ®an Miefe surücf auf Me 3a[)re 

18.12, »3 unb i4; tu welchen ber furd)tedid)e 

$t>pf)U$ ev^eugt würbe, ber ben von Mefem 2ßürg* 

enget [)etmgefud)ten Jdnbern gewiß met)r $ften* 

fd)en foftete, alt bie großen Solferfdjlacbten, bie 

von Seipjig. bi$ SSatevloa gefd;lagen würben. 

/ 
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SBer hierin etwas übertriebenes 511 ftnben glaubt, 

ber lefe nur bie ©efd)retbungen bet 'JpphuSeplbe* 

tnien, welche uns jebe Stoffe feit 5rep Rafften in 

fo großer Stenge geliefert Ijat. ©aß aber baS 

Hebel nid)t nod> viel arger geworben ijt, baß ber 

gunber ber Krankheit fiel) nicht nod) viel weiter 

verbreitet hat, unb gteid) bem 2fnftecPun0ffe ber 

gelben *pefr, bep feinem gertfd)teiten immer bos* 

artiger geworben i(t, baS muffen wir tf)etls bem 

tlmffanbe, baß ber ?pp[)iiS an ben mehrften 
1 

Orten 6loß auf bie Sasarethe, von wo feine Ven* 

breitung wütffamet geffinbert werben, fonnte^ 

. tingefeffeankt blieb , t(;ettS ber Statur biefeS 5p* 

pffuSgifteS jufd)i*eibem SRtchf fo- wie bep ber 

-Orient a l i f d) e n e ft entwickelt fiel) hier ein 

fiter 2tnffeckungSfcoff, ber befonberS an manche 

Staterialien fel>r feji unb innig haftet, oft lange 

im Verborgener fcf)letd)t* unb feffr leicht unvera 

merkt verbreitet werben kann. Unb von bem. 

®ifte ber 0 e c ib e n ta l i fd) en,, ber gelben 

feffeint ffd) baS 5ppffuSgift befonberS ba* 

burd) ju unterfd)eiben, baß lefftereS viel feiner, 

burd)bie£uft $erfeffbarev, baffer nur in 5er37al)e 

beS Franken befonberS gefährlich iff* unb felbjl bet> 

bem gebrangten gufammenfepn vieler 5ppf)uS* 

franken nicht in fo großer Stenge (uff entwickelt* 



at$ gelbe *J>e(Tgfft, weld)eg nach ben Erfahr 

rungen von Cabip, SMaga, Cartagena, 211 ¥ 

cante u. f. m., Me 2ltmo6fpl)dte in einem viel 

großem Umfange unb penetranter ju iroprägnU 

ren fd>einet; unb öefonberö and) buvd) bie mau« 

eherlei) Effluvien berÄvanfen auf ba£ giftartigjle 

ftd> verbreitet, gwar barf ed, nach ben man* 

nigfalttgen Erfahrungen ntd)t bezweifelt wet> 

ben , baß aud) baö ?i;pl}uSgift an manche 

©toffe/ an Äieibimgcfrücfe, weiche bei* Äranfe 

getragen, an Setten, worin er gelegen hat, 

hafte, unb auf biefe 2lrt weiter verbreitet werben 

ffinne. S)ie$ ffnbet aber bocl> bep weitem nid>£ 

in betrr ©rabe- 0tatt, wie bet; bem 2tnftedungS* 

ftoffe bei* gelben eft, welcher nicht bloß an eine 
> 

Stenge von Siatertalien, felbfl folcher, mit wel* 

d)cn bei* Ära nie junädjfi in gar leine Serührung 

lommt, burdjbringenb haftet, buvd; bie atmo& 

pharlfche Suffi viel langfanrer jerfefet wirb, unb 
fogar bie ^Bohnungen ber Ära nien fo fel>r ver* 

giftet, baff biefe eine ganj befonbere polijeplidje 
2lufmerljamleit eeforbern, wenn bet gunbet ber 

Äranfheit vom ßrunbe au$ jerffbret werben 

foll S)al)er nehmen wir auch an Orten, wo. ber 

$pphu$ epibemifd) l;errfd)te, bie ungeheure 

©terblichleit nicht wahr, weld;e bie ?>eff fo l;du* 



fig, tmb baß gelbe filetier faß jebeSmal}!, wenn 

es fid) außerhalb bet’ tvopifdjen fiänbet geigte, 

oerurfädjten, 
©el)r natürlich alfb, wenn biefe bepben Reffen 

gang anbete, viel mürffameve, viel rigoröfere 
poligeplicbeSftaaßregeln erforbern, als bev SppfjuS 

bet lebten 3al)ve. 2ßie furdjtbar bep bereu Ser* 

nad)lfifjtgung bepbe ^ranfpetten werben fonneu, 
baß fyat bie <,pe|t Der lebten 3n[)ve in verfd)iebe* 

neu fprevinjen beS turfi]cl)cn SveidjS ()inveid)enb 

gegeigt, baß Ijaben wir in Den verfeWebencn (£pi* 
bemien beS gelben Siebers in ^3^i-tabelp(>ra\ tmb 

' bem füblicpen ©pam'en gefeljen. Stibeffeit bavf 
man ja and) bie 9Ji6g!id)feit nid)t leugnen, 

bag unter Kombination begunjf tgenber tlmftanbe, 

j.23. in einem belagerten, ol)nel)iu ungefüllten 

Orte, bep Reißet* 3ftf)reSjeit, ipungerSnotf) u.f w., 

tmfer ?pp(mS vicß?id)t einen eben (o bösartigen 

Cparacfter annctymen forme, als baS gelbe ‘Pejt* 
fteber. 

Siefe Ausgeburt beS tropifdjen Rimmels* 

(trid)eS, bort in ber Siegel, befonberS für bie Sin* 

gebornen tmb Sfccliniatifirten, milbe unb gutar? 

tig, bat in neuern Beiten mit 9!ed)t große 23es 

forgnijfe in Europa erregt. Sßir fallen fte mef)r* 

mal in ©panten, nid)t bloß an ben -Süßen, 



fonton tief in bem Snnern beS SanbcS fd)t*ecf^d> 

wütheti; in ^Portugal in bei* ^rbpinj '?üqar# 

bien; in Stellten in üworno, Dieüekbf war ft'e 

and) inSDteffum; unb obgleich es fef>r unenroiefett 

geblieben tfl, bag burd) ein Schiff bie Äränfheit 

bamals bis nad) Jfamfdjatfa rerfchleppt worben, 

fo weig man es bod) mit Siwerläfftgfeit, bag 

im\), fel)i* wal)rfd)emlid) bei* ÖLuarantaine im 

©unb entfchlöpfte Schifte, welche b'irecte von 

SDMaga tarnen, unb Deren 9Jiannfd)aft auSge* 

(lorben war, nod) im ©patl)erbjle auf bei* Oft fee 

nmgertrieben (mel)rmat)l gegen bie SRetflenburgU 

fd)en Säften getrieben würben), bis fte enblid) 

wal)i*enb ber Jperbjrftärme rerfchwanben. Ts nt 
2>ent[d)lanb war alfo — abgefehen oon bem ^öer« 

fel)i* ber 6|lerreid)ifc§en Seeflabte mit Sworno — 

bereit bie ©efahr ber Verbreitung beS gelben 

gieberS weit großer , als manche ©d)rift|Mer, 

welche bie ©ad)e ohne ©nmb viel leicht nag* 

men, bamals behaupteten. Sag aber, wie an* 
# V * 

bete ©c&riftfMet propl^ejeyen woftren, bie 

Äranf&eit in $Deutfd)lanb ’bep weitem ntdjt fo 
gefä£>rlicf) fepn unb werben foune, ß!S in America 

unb ©panien, bnS war leichter ju wünfefen, 

al*S aus ber @efd)id)te ninndjer «nfieefeuben 

Scßnf&eiten, bie, tut ©üben eräugt, einen um 

t 

& 

i 



fo bösartigeren ^Oaracftei: anna&mett, je vielter 

fee nad)£ftorben Dcrbraiißen, in beroeifen. Sßenn 

man es ftd) bod) jum feften @efe£ machte, m 

folcben roeniget* ju fupponiren, unb ba^eqeu bett 

geinö liebet* mit argftol>mfd}en 2lugen anju* 

fef;en. . 

(£6en fo naf)e, als baS gelbe Sieber, ifl uns im 

vorigen Sabre bte orien'talifebe *Pe(t getvefen, mie 

aus bet* furzen @efd)icbte Devfelben in biefern 

2UImanad)e fiel) ergibt. JJatte man von ©eiten 

bet* ojlerreicbifcben tinb neapo(itanifd)en 

Slegievung nicht fo nad)btuc!lid)e 9Jiaafn*egeln, 

}ur SBerbutung bet* $8etfd)leppung beS 'peftgifteS 

unb Jur Hnterbruefung bet* £\t*anH)dt in ben am 

gefkeften Orten, ergriffen, fo tvare fte biepmahl 

fef>r mabrfd)dniid) bis ins [übliche 3entfd)lanb 

utib nod) metter vorgebrungen; ja, bap biefeS 

nid)tgefc!)abe, ift bepnalje als ein halbes Sßunber 

an^ufehen. 

Sie $3?aapregdn, welche bie je^ige, wegen 

ihrer (Snergie fonfl eben nicht berühmte, neapolt« 

tatiifcbe Slegierung beeretirte unb mit ber rigo* 

rofeften Strenge vollzog, werben weiterhin er« 

wabnt werben. 55as uuglücfliche Sloja liefert 

einen neuen, frepiid) etwas ftarten Skleg §u bem 

alten ©a|; „bap jur €*tbaltitng beS (Sanken 
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oft bet* einzelne 5l)dl aufgeopfert werben muffet 

®o hart cß auf ben elften '«jlnblicf and) fcfyeinef, 

einen angejlccbtcn Ort von bei (Eommunicatiott 

abjufchneibcn, unb jeben Verfud), ben einzelne 

ober niedrere madyen mogten, bem Perpefcetett 

Qbla^e 5ix entfliehen, mit militairifd)er Strenge 

jurücf'juweifen, unb bie ertappten flüchtigen fo< 

fort jum warnenbeit Söepfpiel mit bem ^obe ju 

beftrafen, fo wefentlid) nothwenbig i\1 biefeßboch, 

wenn bic 0eud)e nicht von bem Perpefleten Orte 

burd) baß ganje Sanb perbreitet werben folf. 

«fbattc man btefeß ju QJMaga unb Sabip, in bet 

gelben fieber* €pibemie beß 3. 1803 flrenge be* 

folgt, fo würben bie übrigen ©tabte beß fübltd>ett 

©panienß wahtfchemlid) pecfdjotit geblieben fepn. 

©elbjt gegen baß frühe 2lußwaubern, wenn 

bie Sranffjeit auch erfc im beginnen ifl, fpredjett 

mehrere ©rünbe, Senn wenn and) bie xciut* 

famften 9Jlittel gefnnben werben, um bem auß* 

brechenben Hebel fogleid) ©djranfen ju feken, bie 

weitere Verbreitung ju hiubern unb bie 2lnge* 

flecftetisuretten: wie ifl cßmöglich, biefefünfte 

ju erreichen, wenn ber größte, meifrenß permö* 

genbe £l)eü bei (Einwohner einer angefleeften 

©egenb, mit (Selb, Stahrungßmitteln u. a. 

Eebenßbebörfnifien flieht, ben armem 5l)cil feinet 

/ 
/ 
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?Dbitmenfd)en in Surd)t unb SSecarocifelung jutücf« 

lägt, unb bann biefer, nidjt forool)l an ben Solgen 

ber Ü?ranfl)eit, a!« wof)l gar au« Jpunger baffin 

ftirbt, bie lobten unbegraben bleiben ober neben 

ben übranfen in einemSöeljülter verfaulen? Unb 

bann, wer bürgt bafür, bag nid)t ber2lu«gewan« 

berte ben üfeitn bet 5franff)eit bereite in jid) 

trügt, ober foldje @ad)en mit fid) führt, worin 

berfelbe oerborgen ifb, unb fo bie ©eud)e früher 
ober fpüter weiter »erbreitet wirb? 

@ered)tfertigt bleibt alfo auf alle Sülle ba« 

engfbe (£infd)liegen eine« Ort« unb einer ©egenb, 
wo eine folctje bösartige @eud)e, fte l)eige *Pefl 

ober gelbe« Sieber, würflid) au«gebrod)en ifb. 

2lber 9Kenfd)licbfeit unb Älugljeit gebieten e« 

aud), für einen foldjen unglücflid)en Ort foldje 

üöbaagregeltt ju treffen, burd) welche bem Uebel 

von allen ©eiten roürffam gefbeuert unb aud) ba« 

ürmfbe 9Jbenfd)enleben mäglichfb erhalten werbe. 

©el>r »iel beruhet unfbreitig auf bie SSahl be« 

©anitüt«magifbrat«. 2Benn biefer in fold)er geit 

ber 9botf) unb^rübfaal, wo hunbert Söbaagregeln 

in einem 2(ugenblicfe getroffen werben müffeti, 

wo eine eben fo wichtig ifb, al« bie anbere, nid)t 

au« Scannern sufammengefefct ifb, bie mit aller 

©eelenrulje auf ihrem gefahrvollen ipofben flehen, 



auf cfle$ Ijmreidjenb vorbereitet fmb, unb mit 

straft unb Umft'cbt Ijattbeln; trenn 3eber nur 

beforgt ip, feine eigne Jjrnut gefüllt) baron ju 

fragen, bie SDiitglieber beS ©anitatömagiprat^, 
roie 1803 in S!irorno, fiel) felbp in il)te ^><Sufer 

eittfcbließen, b^d)penS bie ©efei)le §um Sacbfen* 

per ()enmtergeben; trenn e6 unter ihnen an 
(Siivgüeit ober trolp gar an Äenntniß bevjenigen 
SDiittel, welche jur llntevbnufung be$ gemein« 

famen $einbe<? ab^ieien, gebricht: — ba wirb 

baS ©enb halb ben böd)pen ©tab erreichen, 

ntal)l, trenn nod) biejenigen Itmpänbe concurri« 

ren, woburd) eine jebe Spibemie bepo gefährlicher 
unb um fld) greifenber wirb, 31id)t forgfaltig 

genug fann man bat>er bei) ber 5ßabl biefer ‘tDian* 

ner, ron benen fo außerovöentlid) viel abbangt, 

juSßerfe geben, unb bie Stimme beS ‘PublifumS 

feilte billig habet) etitfcbei&en. 

2lllein eö genügt nid>t, bloß im 3nnern eines 

folcben angepeeften Orts tbatig unb trürffam jur 

itnterbrüctung unb Sittberung beS allgemeinen 

©enbs ju fetjn. Stefes wirb feiten ober nie 

gelingen, trenn nid)t auch ron außen tyt fo auf 

ben Ort bingerofirft trirb, baß jene Swecfe er« 

reid)t werben tonnen. Sie (Erfahrungen, welche 

mir bis je|t l)tömf belebten uns, baß man ge* 
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wobnlid) genug §u tbun glaubte, wenn man ben 

Ort auf baS ettgjie einfd)log, unb jebe (Eommuni* 

catsion nad) äugen auf bas moglid)jte büiberte, 

allenfalls Siebte ober ©efunbbeitsbeamte, auf 

bereu ^batigfeit man ftd) vor jüglid) Verlagen %u 
formen glaubte, betäubte. SDabet) überlieg man 

aber ben unglücflicben Ort gewobnlid) ftd) felbf?» 

Süian bebad)te nid)t, bag bei; ber gehinderten §u« 

fuhr von Sebensmitteln enbltd) <3J?angel unb 

Slotl) einreigen mugten, tag es bei) ber (Urfern 

(Eonfumtion an ^trjnepen, endlich an benfelben 

fehlen, unb gerabe baburch die (Epibemie bis 5« 

bern furd)tbar(len @rabe ge6rad)t werben mugte, 

(Es fd)eitiet bepnabe unglaublich/ wie man in civi* 

liftrten Staaten biefeS überfein fonnte. 5ßie 

fütdjtetlid) ftd) aber fold)e 3nbolen§, Summbeit 

ober ^artber^igfeit rad)t, bas haben wir in ber 

QJiallagaer (Epibemie beS3. *803 gegeben. Surd) 

junger jur SJerjweifelung gebracht, verfammeU 

ten ftd) gegen 7°°° Einwohner, gtogtentbeils 

aus ben armem SJolfSclagen, übermannten ben 

.Siorbon, unb verfd)leppteti bie ^rantl)eit über 

30 teilen weit in baS Snnere beS ganbeS, fo 
bag fte halb über ben grbgten^beil beS vom(Erb* 

beben ohnehin geangjligten ©ranaba verbtei* 

tet war, in Sevilla, ©t, Sucar, Tfntiguera unb 
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Qftavtitta fördjteiTid) tüüt^efe, unt> foc^ar W nad) 

S&übao unb S&i^cnpa verpflanzt worben war* 

Unb einen a()nlid)en 23erfud) jum Sutd)bred)en 

be$ Äorbon* wagten im 3« &ie von junget 

überwältigten Sinwofyner beS unglücfltd)en 97oja, 

ber fre-tlid), wie wenigftetw bie neapolitanifcben 

geitungsberiebte tnelbeten, burefy ben (iarten 

Serben jurüefgewiefen würbe» 
1 

SSenn man olfo aud) nid)t aus SDJenfchlid)« 

feit — bie es beim bod) auf alle galle gebietet — 

bafüt forgen will, ba£ ein foldjer unglücklicher 

Ort mit Lebensrnitteln verfehen roerfce, fo follte 

man es benn bod) $nr 23ecl)ütung beS grögern 

UnglüdrS thun. Senn, menn bet korben auch 

noch fo roadtfam unb mutf)voll ijl, fann eS einet 

vetjroeifelten fKenfchenmaffe bennod) nicht gelin« 

gen, roenigfienS theilroeife burcbäubtechen unb fo 

baS ‘Peftübel über eine ganje gefunbe ©egenb ja 

verbreiten. 3ft ber Ort überhaupt grofi unb fef)t 

bevblfert, fo wirb es faum möglich fepn, einen fo 

flarfen .^orbon um benfelben ju jiehen, ber nid)t 

hie unb ba fd)wad)e, leicht verwunbbare ©teilen 

hatte, jumal)l, wenn Sfienfchen, bie jtch boch 

bem 5obe geweiht glauben, auf ben einen ‘Punft 

losbrechen. 9Kan nehme nur einen Ort, wie Jpam« 

bürg, an: welche Sruppenmajfe mürbe ni# 

i 
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erforberlid) fetp, um it>n fo ftarf einpfd)Uegett> 

tmg eS einer 2lnphl entfd)loffetier, burd) junger 

wüthenb geworbener 33ienfd)en unmöglich bliebe# 

burdjpbtecben ? 

©er (Einwurf, bag bie ^ranSportirung ber 

£eben£mittel uad) bem angejlecften Orte iljre 

großen ©djwierigfeiten habe, unb baburd) ber 

^orbon felbjt in föefaljr fomme, angejlecft p 

werben unb fomit bie 3?ranfE)eit p verbreiten, 

ifl völlig nichtig. Senn es lafjen ftd) Mittel 

unb SBege genug auSjtnbig mad)en, bem onge* 

flecften Orte mit SebenSmitteln p ^tilfe p fom* 

' men, ohne bag biejenigen, benen biefeS ©efcWft 

aufgetragen wirb, baS TOinbejie habet) für fid) 

ober anbere wagen. 93?an barf nur einen freien 

*pla| in einer gewinn (Entfernung von bem 

angejiecften Orte bejtimmen, wo bie gebensmit* 

tel, 2frpet;en u.f.w. unter 2fufftd)t einer übrig* 

feitlicben Q^erfon 6et;m ©d)u£ einer tjmlänglid) 

(laufen 5Sad)e abgelaben werben, wötjrenb meldet 

Seit ftd) aber fein TOenfd) aus ber ©tabt biefem 

*JMa§e na()ern barf. 3?ad) gefd)ebener2(blabung ber 

gebensmittel verfügt ftd) bie obrigfeitlid)e *Perfon 

mit ber 9Bacbe wieber prücf, unb bie gebend 

mittel u. f. w. werben nun unter 2Iufftd)t eines 

SOfitgliebeS beS ©anitüts % SÖJagijlratS, unter 



— 54 — 

SSebecfung nad) Der ©tabt gefdjajft’, unb Dort 

nad) SeDüifnig eines Seben verteilt. dpiebei) 

ift Denn bod) fd)led)terbingS an feine ©efafyt von 

SBerfcbleppung Der ©eud)e ju benfen. 

SBiel trauriger ift ol)ne gwetfel eine 6ela« 
# 

gerte ©tabt Daran, wenn in berfelben eine 

«m(lecfenbe ^ranfl)eit auSgebrod)en ijt unb 

gleid) 4?ungerSnotl) (jerrfdjet. SRilitairifcDc 

«Slugfyeit mag es wol)l gebieten, jebe Sufut^r von 

SebenSmitteln abjufd)neiben, Die 9Jienfd)lid)feit 

empört ftd> Dagegen, SBann werben aber Die 

Kriege civilijtrter SJölfer weniger fannibalifc^ 

gcfä^vet werben! 

/ 



SSon beit tiad^eiligett SEB&rfuttgett 
tvetjj angejfricfjener Jpdufct: fuc feie 

5Utgen. 

3som ijeraugge&et. 
x 

m* fmb berechtigt, uns OaS Sehen als OaS 

SBerf einer überaus feinen, auf Oie ?Re|f)aut OeS 

3fugeS (toßenOen Materie rcr$ufMen, Oie 9Ra* 

terie mag unmitteibar ron einem himmlifchei? 

;■ ©eitiru, einer leuchtenOen Stamme angegangen, 

©Oer fchon auf einen ron 3latur Ounfelen Körper 

gefallen, unO von Oemfelben in unfer 2(ugc §u* 

rü»f gemorfen fepn. 3n Oem eifeeren $alle ifl Oer 

©nbrucf, Oen mir erhalten, mehrentheilS nur 

(iärfer, OaS 2MIO, welches Oie leuchtenben ©trah* 

len uns uon Oem gefehenen ©egenftanOe geben, 

glan^enOer, in Oem anOern alles nur fdjwächec 

nnb matter. 

2llleS, was 6ep uns Oie ©npftnOung OeS 

©ehenS erregt, Sicht, mithin nicht nur 

Oie unmittelbaren Strahlen eines leuchtenOen 

Körpers, fonOern auch Oie anöern surucfge* 

worfenen. 
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3nbent bie ©tragen eine« leud)tenben .tot« 

perS von anbetn ©egengünben prüefgeworfen, 

ober von igrer urfprünglid)en Slicbtung abgeleitet 

werben, offenbaret fid) eine merfwürbige <£igen* 

febaft becfelben, ~ ihre Sbeilbarfeit. <£in auch 

nod) fo feiner 0tral)l beS ©onnen« ober terjen« 

licbteS lagt ficb nümlid) bureb eine fo genannte 

breebenbe Slacbe, j. S5. burd) ein unter fpi^en 

SBinfeln gefd)(i|feneS gläferneS “Prisma in mel)» 

rere ©trabten jerlegen, bie auf baS 2luge einen 

febr verfebiebenen <£inbtu<f machen, inbem fte 

nidjt weig ober blog belle, wie baS ungeteilte 

Sid)t, fonberti, rotb, gelb, grün, ober von anbern 

garben erfebemen. Jpiefe verfebiebenen färben 

bangen von ben verfdjiebenen SBiufeln ab, unter 

benen ihre ©trabten von bem urfptünglicben 

vollen ©trable abgelenft werben; ju jebem be» 

jlimmten SPrecbungSrcinf'el gebärt jebesmal eine 

unb biefelbe Sorbe. 

gerlegt man nun einen ©onnengrabl burd) 

ein folcbcS “Prisma, fo entfielen aus bem ur« 

fprünglicb weigen ober bellen Siebte eine 5Kenge 

farbiger 2lbjtufungcn, unter benen folgenbe bie 

fenntlid)(len finb. 3unad)jt unterhalb ber ©teile, 

wo bas weige ober volle Siebt erfebeinen füllte, 

bas aber verfebwinbet, er'üclt man 9totb, 
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bann Otange , barauf ©elb, ©rün, 

SM au, S^bigo unb enblid) SSiolef, 

SDaS rott)c £id)t i|i bemnad) am voenigflen von 

ber urfprünglic^en '9lid)tung beS Std)t(ira^l6 ab* 

geleitet, bas violette am mebr(ien. 

Qbgleid) «■ f'e fieben garben, bie man and) 

bie Regenbogenfarben nennt, weil fie fiefy 

aud) im Siegenbogen geigen, febr fenntlid) (inb# 

fo barf man fie bod) nid)t alle als urfprünglicbe, 

primitive garben anfel)en. ©enau genommen 

verbianen nur Rotl), ©elb unb SM au biefen 

Spanten; bie übrigen ftnb feeunbare ober ge* 

; tnifebte garben, bie aus ber SSerbtnbung ber brep 

genannten entfiedern 2luS Rotl) unb ©elb lagt 

fid) nümlid) Orange nad) 2lbfiufungen, aus ©elb 

unb SMau ©rün, unb auSRctb unb SMau 3«- 

bigo unb SSiolet nad) Selieben mifdjen; Rotlj, 

©elb unb SMau fann man aber aus feinen am> 

bern garbenverbinbungen barfiellen. 

0o wie nun aus bem ungeteilten, tueigen 

ober blog bellen ©tral)le ade erwähnten'2lbfiufun# 

gen burd) SMed)ung beS 2id)teS entließen, fo lagt 

fid), wenn man alle verfebieben gefärbte ©trableu 

burd) ein SMennglaS auffangt, unb in einen 

*Punct vereinigt, baS belle ober weige £td)t, als 

rin^Probuct aus allen, wieber berjMen. gängt 
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man mir einige ©fragen auf, j. 23. nur beti 

tothen, unb ben gelben, fo evfebemt 5er SBereinia 

gungSpunet orangefarben, blau unb gelb geben 

grün k. Slochmehc: man Darf nur eine Scheibe 
mit rotl)en, gelben unb blauen ©tragen, in 

gleid)em 23erl>altnijTe, bemalen, 7mb biefelbe febr 

fd)neU umbtehen, fo crfd)eint fie bem2luge oellig 
weiß. Sel)lt eine oon ben brei> Farben f fo fiel)t 

man bepm Umbrehen btejenlge gavbe, weld)e au$ 

ber ®iifd)ung ber bepben übrigen entfielt, gar* 

benfbrper (^Pigmente) geben inbeß nicht immer 

bafielbe SKefultat, roie bie opti|'d)en gavbenftvalj* 
len. Söuin bann jvoar aus blau unb gelb, wenn 

bie garbenfubjban$en etwa oon gleicher Sflatur, 

g. 23. Srbfarbe ober Wetallfalbe ftnb, grün in 
beliebige 2lbjlufungen mifeßen :c. 3(1 aber ber 

eine garbelörper fel)r viel feiner, als ber anbere, 

fo wirb er in ber 9Kifd)ung ben atibern gleichfam 

ucrfdjlucfen, unb man muß, bern ©ewid)te nach, 

bisweilen faum ben icten 5beil beffen nehmen, 
was man oon bem gröberen jufefet. 2(ud) geben 

gieidje 2l)eile dlotl), (Selb unb 23lau nicht weiß, 
fonbern grau, weld)eS in ber Ungleicbartigfeit 

ber garbenforper feinen ©runb haben muß. 

hiernach ift nun alfo SBeiß bie ©ammlung 

aller garbett, fep es ber glanjenbe ©traßl eines 

i 

/ 



feud)tenben Körpers felbg, ober berSinbrucf, beti 

eine n>cige gleiche macht. s18enn lefcteve matter 

erfd)eint, als ber barauf fatlenbe Strahl: fo folgt 

barauS nur fo viel, bog bie weiße v^locbe fcljr 

viel von bem bn*auf gefallenen liebte in fiel) auf« 
nimmt, unb von allen gatbenabanberungen jroat? 

etwas, aber ntd>t viel jurucftvtrft, Sine ©pie« 

gelgäche verölt fid> barin anbevS. Sie (klarte 

fcerfel6en fd>icft ben ganzen ©traljl juruef, wie 

er barauf fiel, ol)ne iljn in ftd) $u jevlegen. 
SBenn btt Körper nun überhaupt von ver« 

fchiebenen Farben erscheinen: fo fann bas nur 
barin liegen, bag ihre Oberfläche bie barauf faU 

lenben ütchtgrafgen in ftd) aufnimmt, mit ÄuS* 

nähme einiger, bie unter bem eigentümlichen 

SBinfel biefer ober jener gatbe jurücf geworfen 

werben, unöunS burch bie im ©rechen erlittene 

Äbänberuug nun als eine befonbere gavbe erfd)eU 
nen. 3g bie gatbe beS Körpers gemifd)t , 5.©» 

grfm, fo vergeht es ftd) von felbg, bag in biefem 

gälte verfchiebenartig gebrochene Strahlen ins 

Äuge fommen, narnltd) blaue unb gelbe, weld)e 

jufammen in unferem Äuge bie Smpfmbung Des 

©riinen machen, ©erfddutft ber beleuchtete 

Sirper aüe ober bod) bie mebfgen auf ihn gefal« 

lenen ©tralgen, bann erfd;eint er um? fchwar^. 



6o 

ober mef)r ober weniger bttnfel; benn ©djmarj 

i(l ja bie $atbe ber ftinfiernig. 

3erretbt man einen Körper, fo wirb baburd) 

feine $arbe öfters veräußert. ©te fleinen @e» 

füjjdten ober 5l)etle ßaben in bem erflen gntfanbe 

baffelbe vielleicht ein anbereS k33eV()nltnif; jum 
£id)te, als fte nad) ber 3er|t6rung befotnnien. 

IRur bie buvtßfldjtigeu Sorper werben, wenn fte 

§u Pulver jerrieben jmb, weiß, weil fte an ftdj 
gar feine ^arbe hatten, unb nun als‘Pulver aus 

ifjren jerriebenen ©tücfchen £id)t von aßen 5?ar« 

ben, welches jufammen 2Beifj gibt, jurücfroerfen, 
©er ©dtnee gibt einen SSemeiS hievon. ©ie 

fleinften 5beilchen beffelben ftttb noch burd>ftd)tig, 

fpiclen aber, wenn man fte gegen bas üicht bretjet, 

itad) 93etfd)iebenl)eit ber ihnen gegebenen 3tich» 

tung, mit allen ^Regenbogenfarben', wovon bie 

©tttnme SBeifj ift. 
©gg nun an fiel) jebe ^avbe bie Sehnerven 

ftbffumpfen fbnne, ergibt ftd) aus folgenbet Sßaßr» 

tteßmttng. äßetm man ivgetib eine Sarbe mit 

2tnjtcengung betrachtet ßat, j. ©. ein, breit» 

nettb rotßes ©tftef Such» unb bannbaS3tuge 

feßneß auf eine weifte $(äd)e rid>tet, fteßt man 

festere nid)t weiß, fottbern grün, «fiter war 

bas 2luge buvd) ©ettadjten be$ SRotßen ange; 
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griffen, unb für bie (£mpfinbting beffelben abge* 

flampft tvorben. 3m «Omwenben auf bie roeige 

glücke leudnete bemfetben bev Inbegriff aller 

garben, baS 3totf)e mit eingefd)lo{Ten, entgegen» 

gut* ba3 9votf;e batte baS 2fuge aber feine ^tu# 

pfangltcbfdt y blieb alfo nur ba3 ©elbe unb 

fca$ ©laue übrig, tveld)e jufammen ©tun, geben* 

^>at man ba$ 2luge burd) 3fnfcbauen einer 
gelben ©ubjianj ermübet, unb fielet bann auf 

eine tveige glädje, fo fd)eint biefelbe nid)t meif?, 
fonbern violet, als bie 9Kifd)ung von ©lau 

unb 3lotb, Sättigung be$ 2luge$ mit ©lau, 

gibt unter üfjnltcben Umftänben Orange, ba£ 

*Probuct von ©elb unb 3totl>; unb f>at man eine 

gemifd)te garbe lange angefel)en, fo erblicft man 

|)ernad) bie bri^e, meldje nid)t in ber TOifdjung 

tvar; überhaupt in jebem gaüe bie Srgünjung 

ju Slotlj, ©elb unb ©lau, bie man vorder nid}t 

gefetjen l)at. 

SBenn nun fcbon bie einzelnen garben bag 

2fuge ermüben, abjlumpfen unb mit ber Seit alfo 

fd)tväd)en fbnnen: fo barf man vermuten, baf3 

btefes bep bem 2lnfd)aueu be$2ßeigen, als beut 

Snbegtiff aller garben, um fo viel mel)r ber gafl 

fepn muffe, als es (tarfer unb reijenber wirft, 
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wie feine ?beile allein genommen.*) Siefen 

ift aber nicht bloße 33ermutbung; bie (£cfal)rung 

betätigt es in einem auffaüenben ©trabe. Jpat 

man eine recht belle SBanb, ober gar ein glan* 

genbes Siebt angefeben, unb richtet baS 2tuge auf 

eine matte weiße §lad)e, fo eb&ticft man einen 
bunfeln, ober wot)l gar gang febwargen Sl^cf von 

ber ©ejlalt beS vorbin betrachteten leucbtenben 

ÄörpevS. ^Diejenige @tclle ber 3?e£baut im2luge, 
wobin bie Strahlen beS l)ellleud)tenben SorperS 

gefallen ftnb, bat alfo einjlweilen bie SReigbarfeit 

für alles Siebt veilobren, nimmt feine Sarbe an, 
welches uns bie (Smpftnbung beS@d)wargengibt. 

Sn ben me&rften fallen tjt inbeß bie 0el)fvaft 

nicht gang untetbntcft. 55aS 2(uge ftd) 

wieber, wenn ber (Sinbrucf nid)t gu jerftörenb 

war. *£ält man in biefem Buflanbe bie «$anb 

auf baS 2luge, um ben 3lißan9 alles Siebtes gu 
verbinbern: fo entbeeft man auf ber ©teile, wo* 

bin bas Söilb beS blenbenben Siebtes fiel, nun 

*) Ob hiebep überhaupt auch noch eine cbemifche 
Sinrourfung ber perfebiebeneu Sarben auf ba$ 
2luge tn21nfcblag gu bringen feP/ ift noch nicht 
ausgemacht, fann gu nuferem Bipede auf ficb 
beruhen bleiben* 



ein gefärbtes Silb, ba$ nach unb nad) allerlei 

Farben annimmt. Ser von Dem blenbenben 
Siebte auf bec 31e|l)aut prücfgebliebene Sveit* 

nuu’ft nämlid) nod) eine SBeile fort, aber in \>er* 

fd)iebenem ©rabe, fo, wie bte^ einzelnen garben 
auf baS 2luge p würfen pflegen, Orrj! fte^t man 

genteinbin Stell), bann Orange, bann ©elb :c. 

Siefe Erfahrungen, bie jeber mad)en fann, 
6efonbevö wer etwas empfinblidje 2iugen fyat, 

jeugen von ber großen Sleigbarfeit beS @el)nen>en, 

unb von ber ©d)roäd)ung, bie er burcl) p ftavfe 
Einwürfung beS £td)teS unb ber garben, vorjäg* 

;■ lieb ber weiten erleibet, Sie golge bie für ba$ 

2(uge entfielen, ftnb überhaupt ©d)wad)e ber 

2(ugennerven, Unvermögen, febavf, ober in bie 

gerne ju fe[)eu, 2lnl)äufungen unb ©toefungeu 

von Slut utfWZittjönb^ng in ben 2lugen, Slinb* 

beit. Saß bie (entere bet) p ftarfer Erregung 

beS ©eborganS bureb Sicbtfloff erfolgen tonne, 

bavon bat man Sepfpiele genug. Ein Statin, 

ber mitten im SBinter bep belfern ©onnenfebein 

in einer bejebneieten ©egenb eine Steife ju 

*J)ferbe mad)te, verlobt baS ©eftebt; ein 

anberer burd) einen SÜ^ffrabl, ber bcS 

Staats bas giromer, in weichem er ftd) befanb, 

plb^lid) erleuchtete; ein Dritter, ber in tiefes 



fftachbenfen verfenft, 5eö 3?ad)ts einige Minuten 

in ben 93ollmonb fal)e. 

Ob bie vielfachen 2fugenübel, welche man itt 

mehreren fäöltdjett Sdnbern, in2le9ppten,2letl)ios 

pien, ©ttinea, ben molucfifcßen Snfeln u. f. tv. 

beobachtet l)at, von bet ju (taffem Simvürfring 
beS ©ontienlichtS ent|tel)en, fcheinet nod) jroeifel» 

Ijaft ju'fetjn. SSolnep, ©avarp, ß.granf, 

£ a r t e p, © a v a r e f i unb tu. a, nehmen jum 

Sheil 9015 anbete Urfachen an. Snbeffen f>at 
bod) bet (iarfe ©onnettglan} gewiß einen großen 

2lntf)eil an ben fo häufigen 2lugenü6eltt in jenett 
£anbetn, wie fchott bie vielen bovt vorfommenben 

gälle von Hemeralopie unb Sagfichtigfeit be* 
weifen. ©ett>ol>til)eit, in SSerbinbung mit Uebiing 

«nb fiebenSart, vermag fteplid) auch ben ©nfluß 

ber Quelle beS ßichtS fo ju mobilsten, baß fie 

ben SSemohnern jener ^»tmmelöfcctcHe weniger 
fchdblicß wirb. 

SBeit bejiimmter läßt fid> bie nachtheilige 
\ 

Sßürfung (raffet ßichtliraljleu bet) benjenigcn 23ol* 

fern nachweifen, bie in ben Sdnbern wohnen, 

tveld)e fiel) vom 4*. ©r. fotvol)! notblicher, als 
fubUcher Breite, bis junt 80. ©rab erjireefen. 

S5ep ben Ä'almucfen, ^Sguimeaur’S, ©r6nldnbern 

«. f, ro. fittb 2lugenjufdllc bie getvihnüchjieu 



5?ran£t)eifen, unb biefe Volfer Willen es aus 

langer (Erfahrung, baß ber @lan$ bei ©djneeS 
bie Urfad)e bavon i(l: weshalb fte aud) 6e|onberec 
Verrichtungen von eigner (SvfinDung jur ©d)ä* 

§ung bei 2iugeS fiel) bebieneu. *) Saß bep (Er* 

fteigung hoher, mit einem immerwahrenbett 
0c!}nee bebeifter Serge biejenigeti, bie i()te2(ugett 

nicl)t mit einem bunnen glore bebedt fyatten, 
heftige Schmerlen unD(£n4uubuugen ber 2lugen 

befamen, ift völlig ausgemacht. 3luch geben uns 
bie 5(>a(bemol)net\ bie gleid)fam in bem gocus 

eines SrennfpiegelS liegen, wenn bie bas 
umringenben Serge mit vielen gelfen, befonberS 

von weißer garbc, befe|t finb, ben SeweiS, 

welchen 3?ad)theil bie weiße glanjenbe garbe auf 

bie 2lugen hat. 2tuf biefe 2frt leiben bie ®n* 
wohnet ber Snfel ötmuS auffallenb an klugen* 

Übeln von ben fdmeeweißen Sergen, weld)e bie 
©onnenftrahlen aufs fiarfjie auf ihre $hälet 
juruefwerfen. 

2tuS 2llfem, was 6iSher gefagt worben ift, 

ergibt ftch alfo ohne groetfet: baß bas 2(nfchauen 

einer blenbenben Sßeiße bem 2ltige feineSwegeS 
f \ 

.— m",mm 

*) ©. ben Slrttfel in biefem Siffmanadjr: 
tneinmi^ise ßntbecfuttgtn 5?r,9. 

5 
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ttovtljeüfjaft, vielmehr nad>tl>eiti^ fep, unt> baß, 

Wenn fotcbeö oft unb lange aefd)tei>t, bas ©ehoer* 

mögen enblicl) barunter leiben fotme. Sie tägliche 
(Erfahrung lehret aud), baß weiße ££anbe in 

einem (tatf oon ber ©ctme &efd)ienenen gimmet 

ben ungewohnten imb fd>wad>en klugen fel)t 

unangenehme Smpfinbungen rerutfac&en, unb 
baooti (chwarje t)üpfenbe Siede oor ben klugen, 
©dnnerj unb üRötlje betreiben, große Smpfinb* 
lichfeit ber Tlugenuemn unb @d)wäd)e be$ ®e* 

entfianben. *) Sajjeibe tarn aber bet: Sali 
fepn, wenn Semanb einem weiß angeflmhenen, 
gegen ©üben gelegenen *5aufe, jumal)! in wenig 

breiten, mit fel)r hohen Käufern belebten ®ajlett 

gegen über wohnt. iß: in folchen Süllen fafi 

unmoglkh, fiel) gegen bie fel>r ßarf gurüdfaüen* 

ben ©ontienßrahlen fd)ü£en, wenn man ftd) 

nid)t ganj einferfern will, wo^u ber gegen Slor* 

*) 3<h fenne einen 9Kamt/ bet täglich 6@tunbett 
ttt einem @ollegto febreiben mußten ttwbep et 

febt häufig beit ganjett SRorgen ben gerate auf 

feinen Sirbett^ttfcl) fcheinenben ©önnenfirablen 
auggefeftt war / unb als Solge bieten eittebes 

beutenbe 2lugenfcbroäcbe / enblicb ein @taph9s 
lom auf bem rechten Eilige befann 



ben SBoljnenbe gcrabe am wenigften SReiguftg 

bat. 21 in mel)r(ten bienbet ein fold)eg öebaube, 

n>enn e6 nid)t blog mit-Äalf Überwerfen, fonbern 

bei* serriebene Malt nachher mebrmabl abgeweigt 

Ift, woburd) ber 2(njlt(d) §u!e£t eine 2trt von 

Politur befommt, bie beptn bellen Sonnenlichte 
einen unerträglichen ©lanj von ftd) wirft. 3?od) 

heftiger fcheint bie SBurfung jufepn, wenn ein 

ober mehrere weipe Raufer jwifd)en bunte! an* 
gefundenen liegen, fe bag ba£ Sicht auf jene 

gleicbfam concentrirt ift; ober, wenn bie Söeleud)* 
tung be$ Jpaufeö ungleid), j. ©. blenöenb weip, 

~ mit untermtfd)tem ©elb, ift, weld)e£ eine uttge^ 

mein empfinblicbe Svucfwürtung verurfad)t. 2Be* 

niger empfmblid) ift bie 9?üctwurfung, wenn ber 

2(nftrid) mattweip ift ober mehr in$ ©raue übers 

geht. 21u$ leicht 6egreiflid)en ©rünben leibet 

aud) ber gegen über SBohnenbe weniger, wenn 

ba$ weip angejirtcbene .Qau$ mehr gegen 3torben 

liegt. 

2>ap in jenen fallen ber weipe 2faftrich, her 

Käufer gar nid)t feiten ju 2fugenubeln: auch 

würflid) Veranlagung gegeben f;at, bafur 

fprid)t bie Erfahrung. Mehrere 2lerjte vergeben?, 

feit bem 9Sobe geworbenen weipen 2fnftrid)e, 

2tugenfchwache unb 2fugenübel weit hefiger in 

^ 5* 
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2M)noite beobachtet ju haben, als 

her. 9Jiön l)6rt in fold)en Orten, befcnberS mal)* 
renb 6er Sommermonate, 6ei>nal>e ta^Ud>e 

gen über Den unangenehmen ©nbrucf bes weißen 

31ad)batf)aufeS, unb id> unb mehrere meiner l)\u 

figen Kollegen, mit welchen ich über bsefen (Segens 

(taub gefprochen habe, glauben namentliche Säße 

nachweifcn ju ffinnen, wo verfd>iebene Familien 
von berSeit an, ba mehrere, ihnen gegen über* 

iiegenbc Raufer einen weißen '2tnfrriei> betamen, 

mit allerlei? 2tugenubeln, befonberö im 2lnfange 

gu Kämpfen hatten. ®bett fo ift es burd)auS bec 
9Bal)ri)eit gemäß, baß bie lieber jiet)enben ^rem* 

ben mehr ober weniger, je nachbem biel?age ihres 

Jpaufeö ift, über @ted)en in ben Gingen, SKotlje, 

flimmern, u.f. w. Klagen. ?02an wirb überhaupt 

nicht leicht einen Ort ftnben, wo 2iugenfranfhei* 
ten fo [el)r ^u ^aufe finb/N unb fo zeitig unb hau* 

fig ©rillen gebraucht werben, als es in SKofiod: 

ber ^alt ift, unb e$ fduünt gar nicht unwahr* 

[cheinlich ju femi, baß bie helle Sarbc unferet* 

meijtens fehr hohen Raufer hieran einen 2lnthetl 

hat. 

2luf alle Salle glauben wir bie©ad)e jeber 

^Potijci; jum 9}ad)ben£en empfehlen 511 fonnen, 

/ 
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V. 

SOieiti tteBergang von öer (Sniptrie, juc 

«((ein (jhtcfüd) mad)eni>eti Dfenfc^ctt 

Ötaturp^ifofop^ie, 

Smt //Äurjficf)ftgcn// 
»on »üclrf'cm in teni etficn ©tücfe fccr 5fiS 
bic SKcfcc ifi, unb jronr gur gr6§»cn ©atiSs 

faction für Ccn ,'örn. jjofrcitp £> f c n, 

8 ero 15 m e t 

yont ^rofcjfor 9W a f i u 6 gu 3ieftec?. 
/ 

(TDtit mancherlei; at^uglicben Sieten, um bod) 

alle ‘Paresen über ben 3euai[d)en ipeioS §u 

hören) 

Vernunft tft gentrtfttgen^ 
ift bcr 33evftanb* *) 

S}ixt l l 

rj\\ 3ena lebt, ein l)od)|t genialer Slami, bet* 

e$ in fo vielen Singen bei? menfd)lid)eu SSifieuS 

*) 21* 33. ejt ermann (Srunbriß ber Watur; 
plnlofopbie* (Sa&vöaft Ofenfcbe; b. &. große 
©ebanfen fotmnen üt biefer ©d)tift m.) 

©* £. 



unenblidj t)iel weiter gebracht hat, als trgenb 

einer uon feinen Beitgeuofjen, ein 37aturforfd)er 

unb 3laturbid)ter, 2Xrjt im ganzen Umfange bcS 

SBorteS, befonberS großer Umbtlicolog, ©traten 

gtfer unb ^aftifer ^ ©taatSmaun unb ungemein 

fdjarffmniger 25eurtl)eiler uon üanbeSuerfaffungen 

unb Sitteratur * Bettungen, 3etd>ner unb — ni 

failor! — aud) Supferfiecher: J?r. i?ofratf) unb 

9>rofeffor Öfen. Sxdw 2lr$t, unb wenn aud) 

Philippus Aureolus ParaceisusTeo- 

phrastus Bombastus ab Hohen¬ 

heim *) nod) lebte, fann mit jenem 3J?anne 

einen Sßergleiet) au^^alten: alle freien fte neben 

il)m gleid) armen ©ünbern, unb blicfen ben Um 

begreiflid)en mit bem t)6d)(len ®r|faunen an; 

unb — wenn fte nicht ganj »erftocft ftnb, bereu 

eS jeboch, bem Fimmel fei) Sauf ! nur fef)r we* 
/ 

»ligc gibt — befennen fie il)ve ötjntnacbc, fid> ju 

*) @ebt «nächtig fcbilbett Reifet (.Sunft/ bie 
Äranfbeiten be$ ißtenfcben ju beiten. 82.) 
ben grojjen tp«r«celfu< alt einen in 
einem fettnen ©rabe toben/ untviflenben/ nu« 
gefettete«/ felbfifitcbtigcn 9Jienfcbett. Sa$ 
wirb nnb f«nn §ert Ofen nicht aitgeben. 

■ ©. $. 
. r 

\ 

N 



if)tn hmaufsufchnnngen, unb ftch ungleich fo her* 

ab§ulafjen, als btefer ‘proteuS es fann. 3n bie 

hebern sDit)fterten ber Sftatur burd) einen erpreß 

an ihn abgefanbten &tmmliic&en 2lmbaf[abeur ein* 

gemeint; in bas 2lbfolute fo tief eingebrungen, 

baß baS 2lbfolutefte, felbfi: bei* öegattungSart 

beS SßeltfchöpfetS (OfettS 31aturpl)ilofop[)ie) 

il)m nicht mehr fremb tfr, im Sonjtruiren bet* 

©eroanbtefie, ein Srßnber fonber @letd)en, fleht 

tiefer welfettige unb vieloermogenbe tro^ 

feiner übergroßen $öefd)eibenl)eit, *) auf bie fef)t* 

geringe 2ln§nf)l berjenigen 2fer§te «nb Statut* 

forfd)er, bie ben 2tusfprud) beS fchroadjjfopfigen 

Sßafo\)on55erulam: 
„ Homo natitrae minister et imerpres, tantum 

facit et intelligit, quantum de naturae ordine 

re, vel mente observaverit; nec amplius 

seit, aut potest/' 

für richtig halten, fel)t begreiflich mit 2lchfeluucfen 

herab: benn (£c allein weiß es, rcaS (£r gegen 

bie gemeinen ©lener ber 9?atur ift. ©aß ein 

folcher SJtann, bem bie Statut jugleid) feht* viel 

eblen ©rennjioff eerliel), ber alfo a priori in con* 

*) ®gf. feinen Streit mit i?errn p* 2B<*lthet 
in £«nb$&«t* 



ttnutrlicber eppanbirenber ?f;attöfeit ficf> Befinbet, 

helfen Nerven aber and) mächtig gefaucrftoft, 

nl|o gleichfam von vom (jer ffets f)6d)(l reizbar 

ftnb, leid)t ergrimmen, unb in ^öd)jiemgern, 

(Der wie 3* SD- $JJe|ger in f. Spflem ber ge* 

richtl. 2frjnepfunbe. 2fu$gabe v. (L &. © r u n e r. 

3?onigSb. unbSeipjig 1814. $.4 34- etwas voreilig 

behauptet, mand)mal)l in 5olll)eit übergebt) 

entbrennen fann, wenn flupiöe Äfipfe cm feiner 

Sßet^eit zweifeln, unb in specie tiid>t barati 

glauben wollen, baß auf feinen 3Differen$en, 

Qualitäten, Polaritäten, baS Jpeil ber £8clt unb 

namentlid) ber 2(ränepfun(i beruhe, lägt fiel) fel)r 

gut beulen, &Bie fann baS profanum vulgus 

ftd) and> nur einfallen taffen, ju jmeifeln, bloß 

weil es ben großen 9JJann nicht begreifen fann? 

2)aS ift es ja gerabe, was (Er (Sud) mit Siecht 

»orwirft: baß 3 h? nid)t glaubt, ohne 

i l) n 5 u v e r fl e f) e n. 

Söie ber Jpetr, fo ber Wiener; wie ber Selber 

fo ber Schüler! Sßer von bem ©elfte ber Öfen* 

feben 37aturpl)ilofopt)ie ganj burd)brungen ifr, 

fann nicht auberS, als mit hochfter Söewunbe* 

rung ben 9J?ami, ber fo etwas febaffen fonnte, 

anfehen, unb ihn für ben mebisinifdjen Jpeilanb 

halten, ber allein ocrmSgenb ijt, bie gemeinen 



ttiebisinifdiett Statuten au3 ben flauen bei* €m<* 

pirie gu reißen, ünb fo mußte tidtfirlid) and) ein 

l;ödj|t patriotifc&er „ j?urjftcbtigec" in ben ebel^ 
ften 3ovn Don bei* 5Belt gerätsen , al3 ei* ben 

SEßann oerfannt falle, bem es gan§ bejtimmt ge* 

Umgen wäre, Sicfyf in ba£ bunfle5Se<flen&urg gU 

bringen, wo <£r (ber „Äurjficbtige") mitteljl 

einer trang§enbeutalen ©rille 6iö bat)in einjig 

mb allein gelegen l)atfe. Seiber ! gehörte and) 

id) einfl 511 ben Sötitgliebern beö „ furchtbaren 
23unbe$, bie ben Sßeifen freudigen müßten (3ft$. 
©t. i. @.29.); wie alle biefe ©unbler oerfannte 

and) id) ben großen Ofen ganjlid); id) mar fo 

rerflocft, unb burd) fd)ted)te$ apofleriorifdjes @e* 

fdjmdfee fo imponirt, ober wenn man mit bem 
dVrn, Äo$e6ue lieber miß „verblüff," baß 

id) eS magte, bie tiefe 5Bet6l)eit beS naturp[)ilo< 

fopfjifdjen Unbegreiflichen für feine SßeiSßeif, für 

SBorte ofmeSinn uub Sinken, für Jöivngejpinnfr, 

2tu$brüd)e einer eraltirtcn ^pijantafte, *) ja fogar 

— id) bebaure mein bamaligeö £sd) — für tollet 

erjtoßeS geug ju erfldrcn, unb $u mahnen, e$ 

*) 3cö »rar nmrfltd) bamal$ fo mblenbeb fn bet 

,£>aff. Sit* peit. fo über bie 9i«turpbilofephte 
überhaupt $u urteilen« 



fep fein ©ewinn für Me Unwevjttät Sioffocf, ben 

von bem „.fttu’jflchtigen'' empfohlenen Sitarn 
als *Profej]or ber 3“?aturgefd>id)te hier ju wiffen, 

Sefct hat meine Meinung fiel) ganj geändert, unb 

id) fel)e nun ein, nachbem id) bas l?id)t gefehen habe, 

baß ^)r. Ofen ganj unenbltd) viel mehr weiß, 

als ich im Traume bad)te7 unb baß ich fel)r unred)t 

gegen mein 33aterlanb gehandelt, nicht mit bahin 

gemürft ju haben, ben SJianti, ber fo viel li u f* 

fehrn macht (!), (3fi$. 0,24.) fo viel l'icht* 
/ 

flotf von ftch geben fantt, aud) ju meiner eignen 

Erleuchtung hieher in Riehen, £ßie rvtrb ber er* 

l)abene Herausgeber ber 3 ft ^/" biefer trefft* 

djen, ihrem genialen Urheber fo ganj ähnlichen 

Settkhtifr, bie billig bas einjigfie SRecen(tr«3n« 

flaut auf bem cultivirten Erbboben fet;n foüte, 

unb hoch fl bebauerlid) fiel) Jur Seit noch nid)t auf 

theologifche unb juriftifebe Schriften erjlrecft,*)«— 

wie wirb E r mit Stecht teiumphiren, wenn Er von 

s meiner©inneSanberungunterrichtet wirb. Unb 

mit tt)«ld)Ct93<ttetüebe u>irb<it in bec 
3 f i ober wenn biefe jur ©djanbe 

*) Sßie d beenafte fc&eint, „ fid> niefct erlhetfe» 
fcdtf" (?) (Hinc illae lacrymae (?)) 

Qinmet{. b. <5eij etf, 



5et* beutfd)en @elehrten e tma 6alb 

entfd)(afen folltc, in bet DfiriS, 
bes reuigen ©ünbetS gebenden. *) 

Seim Steile verfbljnt.— 

0! baß id) fo fpnt jur (Srfenntniß gefommen 

bin! 2Bie manche hohe ©enßffe l>a6e id) bi$ 
baf)in entbehren muffen! 9Bie lic!)tl>eü iff eS in 

meinem .topfe geworben, feitbem id) an Of en’S 

Sifdje mid) ved)t fatt gegeffen t>abe! SBeld)* ein 

SBenfd) i|f biefet Sraftmonn gegen ben wohlfeli* 

gen 93 o m b a ff !!! 

©o lange nod) bie Ofenf-dfe Slaturphüefo* 
pf)ie bauern wirb — nnb fte iff ftd)er wifferblid), 

— muß bie mebijiuifche gacultat ju Stoffoef cs 
ftd) $um größten SJortmirf mad)en, baß fte übet 
ben großen Ofen (bei) bet©elegenfyeit, alSber* 

felbe non jenem „ $furjjtd)tigen" gutn 9fad)a 

folget fiinf’S norgefdjlagen mar), ein fo mu 

richtiges Unheil fällte. SBie tonnte bie gaeul* 
tat fiel) 

*) ©ehr begreiflich roetbe ich bie$ al^bann in bem 
ndc&ften Sabrgange be$ SIHmanacbti bantbat 
erfennen. Uub fo wirb in ber 3ft$ irnb bem 
Slllmanache eine permanente SRubrif: )f^tu 
äenSergteßungen" ootfommen* «SB* 
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i.) fo compromittiren, ju* Behaupten j baß 

„ bet Jöcfr. Ofen fiel) nid>t für b(e gad)er 

„fdjicfe, bie bet un\)ergegltd>e 2inf mit fo 

vielem 33eifaU mtb Erfolge geleitet, ba et* 

,, (0.) von einem ©elfte befreit fei), bet 

„ in bie übevfinnlici>en ©paaren einet* r|M)i* 

„lofopfyte l>enuntrei6e, übet* beten 33erl)Slts 

„ niffe ju ben von il)tn 511 le^tenben SQtffen« 

r,fd)aften Jpr. J&ofr. 2 inf in einigen tuet* 

„ftetl)aften ©d)t*iften ein fo treffenbe^, al£ 

„ allgemein gebilligtes tlvtfjeil gefallt l)abe/' 

SOtan fte&t l)iet*auS beutlid), baß bie mebij. 

cultat juSloftocf bie 3?atut*pl)ilofopf)ie/ befonberS 

bie treflid)e OfenfcBe, nid)t weiter als bem 31 a3 

meninad), gefannt (jaben.müjfe. SlBie fonnte 

fte eS fiel) fonft entfallen, laßen, 2inf6 Uvtl)eil 

übet* biefe <pi)ilofopl)ie, meld)ee> fein ^Pbilofopf) bei* 

l;6l)ern ©ecten jemals unterfd)tetbeu mit5, l)icr 

nur in evwaljnen! S3ie fonnte fte überhaupt 

2 i n f neben bem großen Ofen [teilen — einen 

SJian-n, bet auf bem fd)lid)ten2Bege becS&iVoad)* 

tttng bie 3latuttt)i|Tehfd)aft bet*etd)ern will, neben 

einem übet* fold)e ©emeinljeiten weit etl)abenen 

Spanne, bet uns, wie mit meiter unlet* jeigeu 

werben, ganj anbeve Singe etjül)lt^ als fo ein 

Slatuvfovfdjec von Siaco’S ©d)lage.. 

% 
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©ebactjfe ^flcülcfit geigt ihre Qüinfeitigfeit aber 

nod) beutUci)er, n^enn fie fovtfa^tt: 

2.) „3£ir fttib weit entfernt, bei* Sftaturpöilofo# 

;/pl)ie in bem reinen unb wahren Sinne bc3 

„SSorteg il)t*cn Ijcijeu 2Bmf) flveitig gu 

„machen." 

Su lieber dpimtnel! bie Ofehfdje Sftaturpljilos 

fopl)ie ijt ja btc reinjte unb [)ücl)fte unter allen; 

fte ijl m Dem veinfren unb waljrften Sinne bie 

*P()ilofop[)ie, unb nod) weit met)r, bie $>oefie 

ber Sßatur. SBas will man beim mel)r? 

„ fo wenig mir bie anberweitigen ‘SerbienjTe 

„ unb beit originellen ©c&arfftun be£ djrtt, 

„Ofen uerfennen" 

SBie märe btefed auef) anberä moglid)! 5ßeld)ec 

SEJJenfd), wenn er tiid)t gu furgftcfytig ift, fantt 

hieran noct) gmeifeln? Sßetut bod) nur bie SRecfs 

lenburger bie©d)riften be3 niemals tibevtroffenett 

Unö6ertreflid)en, bcS flauen <p[)ilofopl)en, ber 

jemals gelebt f)at, be£ gemeinnü^igflcn, ber je# 

tualo (eben wirb, flubiren mollteu! Senn ftu# 

birt niug biefer-ÜRmm werben, nid)t etwa, wie 

3l>r 5?ant flubiret, unb$5id)te unb^^cobi, 

fonbent mie Den mo[)leblen Sonibajt uon 

dboljenljeim unb feine 2(f)nf)ceren, bie aleyam 
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bringen ©cphtfron, vor Men ben ©tiftet bet4 

Sfteuplatonifer, '2lmmonm$ ©af fa$. 

2CUein eben jo fährt bieSacultat fort, 

„ftnb wir von brr entfd)iebenen Wich.tigfeit 

,,ber .37acl)f()eile überzeugt, welche jene 

„ *p()ilofopl)ie über fajl aüeö Wifien, woöurd) 

„ auf Univerfitäten brauchbare @efd)äft£* 

„mannet für bieWelt gebilbetwerben follen, 

„verbreitet, 0ie verwirrt unb verfchräubc 

„bie jungen stopfe, unb verleitet fte bep 

„ben gemeinten Wahrheiten 51t ben veti 

„ fehrtefien Gegriffen." 

„gumahl vertragt jtd) biefe fublime, jum 

„großen 5heil in pomphaften unverftänb* 

„lid)en Worten unb *pi)rafen bejlehenbe 

„Weisheit nicht mit bet ‘Phpftf, Chemie 

„unb 2lrjuepwiffenfd)aft, überhaupt mit 

„ feinet ^rfahrungötvijTenfd^ft." 

Wie fe()t bebaute id) e$ je£t, biefe ©teile mit 

unterfcprieben 511 haben; wie ganj anbetö benfe 

ich nun, nad)bem ich bte wahre Weisheit in ben 

Dfenfd)en0d)riften erfannt, unb etngejehen habe, 

baß außer ihr alie£ Wijfen ©tücf* unb Slicfmerf ift. 

SJJit waren würflid) mehrere junge TOänner vor5 

gefommen, bte, wie id) bamals wähnte, nid)t6 

wettet als einen 25 om ba ft von SBotten von 



ber f)ö()en ©d)ule und) Jpaufe gebracht; ihren 

Jvopf mit votUPüt)iiid)en, bloß burd) bie ©pefa* 

latiott gefefeten Behauptungen il)ter £el>rer an* 

gefüllt hatten; bie ftd) einbilbeten, bag fte bie 

Statur mntflid) confmiiren tonnten, unb müßten, 

was in bem Kampfe ber Slatur ber 23?agneti£* 

tnuS unter bem Bilbe ber 2inie, bie ©eftrijitat 

unter bem Bilbe be6 SßinfclS, bie djemifeben 

Prozeße unter bem Bilbe be6 ^dangelS, bann 

ber ©auetftojf, Sohlenjtoff, ©ticfgojf unb Söaf* 

ferfloff, in bie ftch bie immer unb ewig einige 

Slaterie bifferenjirt — was alle biefe Bijferen* 

jen, -Qualitäten, Polaritäten, u. f. w. in jenem 

Kampfe tfjäten unb nid)t tl)aten. damals war 

ich nod) fo uerftoeft, baß ich bie jungen SüÄänner, 

von meldjen ich mir für bie glütfliche 2lusübung 

ber ^eilfunfl fel)r wenig uerfpred)en ju fonnen 

glaubte, ^ersUch Gebauerte, unb eS mar baf)er 

natürlich , baß ich and) bie vorerwähnte ©teile 

in bem ^aeultatS; ©achten unterfdjrieb. 3e&f, 

naebbem id) glücflicherweife ben günftelfaft 

(ÖLuintefienj) aller 2ßeisl)eit in ben öfenfehen 

©chriften gefunben habe, fel)e id) ein, wie um 

rid)tig mein Unheil über jene jungen Sflaturph^ 

lofophen, bie id) früher nur nid)tperflanbenhatte, 

gewefen i(I; nun, bem Fimmel fepSanf! habe 
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id) cnblicft begriffen, baß Die l>od)jle 5Bei3f)eit im 

Sonftruiren unb ©pecuüten befielt, baß berjenige 

mithin am metyrjlen weiß, t>er eö in btefeu Sin* 

gen am weiteren gebracht bat. Scan tjl es mit* 

völlig flat*, baß Die 9&ebi§in, ol)ne bie 3latur* 

pbilofopbie, nic&tö weiter, ate ein 2fggregat 

rol)er empirifc&er Äenntnifle ift, ofjne wtjTenfcbaft* 

Udje (Sinljeit unb §itfammenl)ang; id) betetme es 

laut, baß td) binnen gcmj furjer Seit jb weit g£* 

fommett bin, bloß burd) ©peculation ba$ Urgefefc 

ber Statur ganj nad) meiner eignen 2Billbüf)c 

benfen, unb aljo aud) auf jebe mir beliebige 2ftt 

alle (£rfd)einungen barauS Verleiten £tt fonnen; 

unb wer weiß, ob td) burd) mein ©peeuliren am 

(inbe nid)t nod) eben jo weit fomme, wie fdbjl 

©d) eil in g, ber, wie man behauptet, mit ber 

Statur in einem fdnuten Wetteifer begriffen ijl, 

wer von bepbeu bem 2lnbern mel>r ju oerbanfen 

fyabenfoll*); ober gar nod) weiter wie Jjpr/O fett 

fdbjl. Senn wenn and) bi$ber immer ein 3la* 

turpljilofopl) ben atibern vernichtet bat, weil jeber 

anbetb fpeettlirt, alö fein Vorgänger, fo werbe id) 

*) Xf>* 51* St oo fe ®ttmb5äge ber £ebre tott 

ber Mengfraft. 2te 2lufü ® otting, 1803, 
S6. 

t 
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tnid) pctö 6e(fre6eti, gang im ©eifie» meinet 

SDi e n t o r $, meine ©peculation fo weit 511 tveü 

6e«, ba§ fein Sil tau unb ^rotier, fein 

©orreS unb Sßagner mir gleich femmen 

[ollen, tmb id) werbe barü&er mitleibigbie2fcbfeltt 

guefen, wenn auch alle ©egner ber Ofenfdjen 

Sflaturp[)ilofopl;ie meine halb gu erwartenbeu 

©pefulationetj unb Sonfiructicnen für wahre 

93erirrungen beS S8er(tanbeS auSgebeu werben, 

ba 1 d) tum einma[)l fe(l befcbloffen f>abe, baß f(e 

bis in alle (Swigfeit ?>robucte bc$ böfbßen' menfeb* 

licken Sehvermögens fet;n unb bleiben [ollen, 

$t\ Ofen mag in ber 3$at! aud) bieSRög* 

lid)fett einer (Srleucbtung ber SDJitglieber ber me* 

bigtntftben gacultüt gu Sfopoc? burd) [eine 

Sl'aturpbilofopb^ fleabnbet haben. Senn barnic 

wir in biefem galle uns nid)t gu [el)r in 
bas ©tubium ber[elben vertiefen mögten, bat 

ber umflebtige 5Rann am ©d)lujTe beS in [ SfiS 

bekanntlich abgebrueften gacultäts* (£rad)ten$, 

vier von gu jfarfem ©peeuliren gang ftupibe ge* 

worbene ©elehrte, unb in ihrerüOiitte einen 

[ehr vornehm thuenben Mentor (beffen gange 

^hvfwgnemie,be[onberS bie originelle^abid)tSnafe, 

eine wahre ©peculationfcSButh verräth) in Supfer 
- * • * 

6 



fiedmt lafjVn!*) ©auf Sitten genialer , utut6er* 

trefTid)er 5Kann! für biefett neumobi|d)en, ben 

©elel)rten e&rettben, ben beutfdjen ©eleforten 

bep anbei« Stationen gewiß abelnben gingen 

hm- 

SBemt bie gacultaf itt i^reni ®rad)fen fortfaljrt: 

3*) /,<£$ Ijaben fiel) bal)ec ctuct} langft 3?atur* 

>/forfd)er unb 2ier§re uom erlieft 3\attge mit 

,,allen Graften bagegen aufgelegt, unb bie 

„ (£mmifd)img ber 3^aturpl)ilöfepl)ie in biefe 

„ gädjer ernjtlid) rtb^uleljnen gefiutt." 

fo frage id> je|t mit Jprn. Oten: wer jinb ben« 

biefe ®ünner vom erfien 3iattge ? unb wie fjabett 

fte ftd) über bie 3iatut’pl)ilo|opfjie geäußert? 
reu wir einige r»cn i^neu« 

*) „Wbn bte, tu ft feem gr<Sfjfi$eit ,&IW, mit 

per$emnt ®ef/dbtertt> 

fabelt beit febreef lieben §pleen, leibe« au 
tpabrer ®tattte; 

S&en« fie finb $a tutpMlofopften# per* 
totbeneSletjtt 

Rettung fucbe«b umfortjl pott ber fabelt 
®efcl?enf M 

SBitibel jtabt in #,gettnet*$ £afcbettfcttd) 
für ®ef«nbbran«ett u. 9&aber auf ba^3* 1316« 

6/iS, (Bin alter 2ßolfia«er, 
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' a) Sag (£onfagium/ fagt (Eattbibug in 
Jp u f el a n b g Journal (1816.3ul.0.113.14.), 

tt>dd)e« Steil ergriffen hatte, iW bie 3ßaturpf)ilos 

fopt>ie, nur in-Seutfchtanb berühmt, in ftranf* 

reich unbQcngjanb entmeber gar nicht gefamit 

ober berüchtigt. SJiag fepn, bag man bie ^ritt* 

cipien biefer ^Philofoplie nid)t non ihrem erfreu 

©runbe her, ntd)t 00m 2tbföluten her, am 

greifen fann; eg \\t genug, eg mug genug feptt, 

bag bag confeguente $ortfd)ltegen aug ihren 

*Oauptfa^en auf 2lbfnrbitaten führet. Ser 31as 

turphilofcpl), ber confeguetn fepn will, m u g bie 

Snbtoibualitat beg lebenben SKenfchen eben fo* 

mol)l leugnen, aig beg geworbenen. Sßelche nu£* 

liehe neue äBafjrheit hat fogenannte Statur* 

phtlofophie gerabeju ober mittelbar gegeben? 3cf> 

toeig feine, wohl aber weig ich manche Sj?enfd)ett, 

auf beren ©entfiel) fte bett »erberblichfiett Hinflug 

gehabt hat/' 
(Bog leitete glaube« iott Ö t e tt t a n e t burefc 

«mg nicht* Unfer £>err unb Delfter hat bte 9?as 
turpbilofophte hoch comme ii faut getrieben/ nnb 
fein ®emfith ift noch immer/ tote bag er(te ©tücf 
ber 3 ft g beroetfet/ bag alte) 

Unb 4? u fe l a n b fagt (a. a> Ö) in Sejieljung 

auf Steil’g Smeifelmuth an ber Unjterbltchfeit: 

6* 



r/$ntte$ 9ftenfd)engefd)led)t! ©o enbigt alfo 

beine (jodjjle 2Beiö[)eit tmt öec traurigen Heber* 

geugung, ben*PiI&eu gleid) an$ berSrbe juroad)* 

feu, unb mit ifynen nad) einer turnen Sauer 

lieber in beu Elementen unter^ttgeljen? — ©$ 

enbet einer i!)ver erflen *J>riefter, ein großer geifl* 

voller SSiatw, Cmrd) fie betört! — SERit me Id) er 

SBefymutl) tl>uc kl) einen 3Mict in bemen innern 

$u(tanb, euler ©eift, uor beinern 3tbfdneb! — 

21ber laßt (Sud) aufidmeden aus Surer Serbien* 

bung, il>r Serführten, burcl) biefeö evfä)ütternbe 

SBepfpiel. (Sö bleibt emig mal>r: „lin i^rert 

grücbten fallt \i)v fie ernennen." (Sine fo troji* 

lofe *Pf)ifofapl)ie, bie am (Snbe folcben StefuU 

taten, ju fold)er Secnid)tung alles l)ol)crn felbfr* 

panbjgen moralifdjen ©epnS unb eben baburc^ 

bet* ganjett SBürbe unb@öttlid)feit beS TOenfdjeti 

fttl)rt unb führen muß, fann nict)t bie mal)te 
• 

fenn, unb id) befd)«>öre (Sud), 3£)r 2e[y 
rer, bieJjerjenberSugenb, bie (£ud> 
ftnöcrtrouet ftttb, rein 511 erhalten.*) — 
©te C bie Sfintuvpljilofopfjie) i|t tiidjtö, als eit» 
»erfeinerter 9] aturgöfseub ienft, ein 
neues Jpeibentljuro, — rcofur fie fcfyon 

*) jjörtt 3). <5 e $ e r. 



ber große $ i d> t e erflätte. — 21 Cfe ^BilofopBie, 

Ne über Ne ©dmanten 5er geifrigen ©elbfter* 

fenntniß, in ba$ ©ebiet be$ STtid)tid)ö 5er Statut* 

übergehen, un5 biefe in ihrem innern 2Befen be* 

greifen, ober (@otc vergebe ben 2lu$bnicf). er* 

fcbaffen will, ift UnfInn, 3:f)orf)etr, @elb 

taufd)ung, unb führet amSnbe unauebleibltd) 

g u r 21 b fu r 5 i t a t u n b g,u m 2ß a () n ft un, 

wie unb> fo viele *Probucte felbft befiever $öpfe, 

jefct geigen, unb waä noch fdüimmer ift, §ur 

2lußöfung beb Jpeiligften, \va$ allein 5en Söten* 

fd)en in fiel) felbft bmbet unb bie 9EJienfd)heit gti* 

fatnmenfjalt. 2ln6 bem 92tct>t * 3d> fann nie ba$ 

3d), au$ ber SKaterie nie ber ©ebanle, auö ber 

Statur nimmermehr ber mcralifcbe ©ott, Der 

©ott ber 2Bal)rl)eit unb bei? bergend hmwge* 

hem — 9Ber fd)on in biefem Seben flauen will, 

ber will ftd) felbft gu ©ott machen unb ein fo!d)er 

vielter ftd) felbft. ©ein t[)övichte$ Sefrvebcn l)at 

gule£t leine ©rangen mehr. <£r ift nicl)t mel)r 

gufrieben, bie SSBelt gefdjaffen gu haben, er ers 

fd)afft fiel) felbft ©ott. Unb fo ift bie © o 11 e &* 
läfterung au£gefprod)en, unb eine foldje *pi)i* 

lofophte hat bamit ihveSöluthe, aber and) ihr 

gewiffes? ©rab errcidjt. (Eternit gu t>ergl, 

4?ufelan&’$ Journal 5Ö.XVIL ©t.i.) 
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(9?*tttbfgen ®\e, befl^r &r. 5?ofratb! immer« 
Zit* beu Verleger 3&trt naturp&Üofcplufcfcett 0dmf« 

teil* £}u ©tabe foll 3h*? Vötlofopbte nie ge« 
bracht werben. 93ißg eg ihr auch noch fo übel er? 
geben, fo werben bocb immer unb enüg öffentliche 

Sluflalten Hüben, m man in^Her Sprache reben 
wirb.) 

b,) J^ecfer äußerte fld) über bie 3taturpt)fc 

Icfoö^ie ftets fel)r beleibtqenb, fe j. 9S. in f "Suche; 

Äunfl, bie Brautzeiten bei* SÖJenfcZen }u Zeilen, 

©rf. 1805. 5()l. i. 5te2tuf[. ©, 256. ,,3Dod) wer 

mag bie ephemeren SretgnijTe beg neu |>ercinbre* 

cbenben tollen 5ageg ber SJtaturpZilofopZie alle 

betreiben !" ©.262. „2ßo mürbe ba£ (Jnbe tu 

ben wiberfprecZettben ©peculationen unferer SRa* 

turpZilofopZen ju flnben fepn, bereu ^PZilofopZte 

mir nur oft / unb im bifferenten Sinne, im 

Uebergange u-ur 9iid)tpf)ilofopZie erblichen." — 

© 265. „93on ben ©pefulationen ber Statur* 

pl)ilofopl)ie wäre alfo nur SSeruollfommmmg ber 

ächten praftifdben Sötebijin eben fo wenig in er« 

märten, als uon jebet ©peculation, bie fie feit 

2000 fahren verunfialtet Zat." 

c.) ©tiegliZ fagt in f. ©d)tift „lieber ben 

t^ievifct>en SÜRagnetismuS, Hannover 1814 " bet) 

ber ©elegenZeit, wo von ber ©cZwarmerep eineg 

/ 



Staturp&tlofppljm Die 9?ebc ig: „ erfreulicher 

tvare Oer ©en>ei$> Dag Unfum mb ©pcentritat 

ßcabemifd)ec SMyrer il)ren feigen Schülern md)t 

Die Äopfe \>ev6rel>cn unD biefe nid)t mit 3rrt|)ü* 

niern im falfd>en ©d;ein erfüllen." ©.22. 

— llnb©. 23 unD 24 , ,,®od) galten biefe pljan* 

ta(Iifd>en 2lnftd)ten $rn. SS. nicht ab, über Die 

StfaturHmb aBürfungäart Der $r$nepen feibft 

vermeinte 2luffd)lüvfe mitjutheilen, Die einen 

neuen©erveis geben, meid)’ eine vermehrte -Kid)* 

tung Die SenKr.aft eines SDianneS annel)tnen 

fanti, Der für Die Sßigeufdjaften viel leigen 51t 
fönnen lebten, el)e er ftd> von einer verDerblicben 

* 

SDioDepbilofoplyie in folgern übVrfcbwenglichen 
©rabe l)inreigeu lieg " 

dj <Pfaff in f. //fritifd>en Jtb^anDlung über 

Die©romnfd)en ©runDfü^e. ©. 143. „£>ie 31a* 
turtvi(Tenfd)öft überhaupt, unD befonberS Die 

SßijTenfcbaft Der lebenDigen STatur wirb fort? 

bauernb auf Dem wahren SBege Der 23ec6ad)tuug 

unD Des (£pperimentirenS vorwärts gebrad)t, 

unD bas £id)t, Das Die 53emül)imgen Der großen 

Siebte unD 37aturforfd)er unfern Salyrbunberts 

über Diefelbe verbreitet, ifl fo rein unD bell, unD 

begrabt alle ©egettganbe fo fef>r mit tlyren eigen* 

t^ümlicben garben, Dag Der ©djimmer eines 



SKefcorS nicht lange blenben Um. SBie feh? 
auch immer bie pl>üofopC)trenbe Vernunft ober 

bie fchwarmeribc *p()antafte nwS eine geitlang 
auf Abwege unb Smvege §u verführen im 
©tanbe ft'nb: mir werben bod) immer wieber 
burd) bie 37atur unb ben gefunben 33erftanb auf 

rechten SBeg gurürfgebraci)t, aufbcnSBeg, auf 

bem mir §mar lanafam , aber ficher vorwärts 

fommen, auf bem äßeg, auf bem fein SRficf föritt 

nätljig tfV* 

e,) Set)nahe eben fo, wie bie vorgenannten 

beutfchen 21erjte urtf)eilet and) ein franjöjtfdjec 
gelehrter 2ir$t, Sr.Gilbert in f.Tableau 

historique des Maladies internes etc. Berlin 

1808. — p. 102 fpricbt er von ber doctrine de 

Schelling ou la theorie medicale transcendante 

qui rejette tonte experience et qui n’admet de 

principes que ceux qui sont purement specti- 

latifs ou deduits a priori. *) unb p. 133, 

fagt er: Toutes les fois qu’une theorie nou- 

velle parait, dans la Science medicale, il est 

*) ©ehr bitter etHdrte ftd> auch 5?r. ©ilbert? 
er mir *810 bie angeführte©cferift fanbte/ 

tu einem «Briefe mx Hamburg aui/ über bi^s 

naturphilofephifcheu Gerate* 2>, 
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du’ devoir des tous les medecins jaloux def 

progres de l’art, d’etudier cette theorie, sitioii 

pour Tadopter, au moins pour en extraire 

les faits, *) les principes, les resultats 

qui peuvent etre avantageux et utiles 

a la seule medecine, la medecine 

d’ ob s e r v a t i o n. 

SDurd) foldje 2luöfprfid)e fogenannter ^Reißer 

tu unferm §ad)e werben Jpr, Ofen unb feine 

Anhänger, nlfo begreiflich auch ich, un$ 

nicht irre machen laßen. Sßir werben fortfahreti, 

nach alter craffer Sßeife gu fegen, p fpeculiren, 

in conftruiren, §u fupponiren, ju erfdjajfen unb 

311 erftnben, unb ich bin gut Dafür, Daß es hinein 

Den unä noch einmahl gelingen wirb, bloß Durch 

©peculatton Den „Utfcbleim," woraus DieSBelt 

befanntlich jufamtneugefegt iff, in natura Dnr$uj 

(teilen. UnD feilte nt i r DiefeS ©lud ju E[)etl 

werben, wie muß Dann Der „^vursjtdjrige," fei) 

auf Der <£rbe, ober in Den Slpfäifcben ©eftlben, 

ftd) fd)5men, Da er Denn Doch wenigfienä in SRucf* 

ficht meinet* fo furjftd)tig gewefen ijl. SDtan 

*) 5lber wenn bte Ebeorte auf feinen faits ges 

bauet/ fortbern bloß aus bet buft gegriffen iß? 

2)er Sorrectov* 
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ttuif? toürf(fd) nie bie Jpofnun^ mifgeben, bag ein 

SDienfd) fiel) beffern, b. tj. jut Oienfdjen SJatur* 

pl;ilofopl)te uberaeljen foune. 

SßaS Sbv. ©taatöratf) Jpufelanb t>on 

„Sßabnfmn faßt, §u welchem bie 37aturpl>üofotf 

pl)ie fuhren Hirne," fo !jl bie$ freplid) beineSwe* 

ge$ erfreulich, §umal>l 5a ipr. OCen ben Heber* 

gang iuQMobfüm 5urd) feine allegorifd)enKüpfet 

bereite guaegeben l)ßt. 3£tr bepbe lieber JJr, 

dpofratl)! werben biefen Uebergang aber fd)on ja 

Dertnetben wiffen. SStr fpeculiren unb fd)affen 

co n amore, bepm mupirenben Sl)am* 

pagner, giegenl)ainer unb Jüdjtentjainer, unb 

wenn c6 im ©eeleuorgan einmal $u flarp 

fprubeln feilte, fo fd)ieben wir uns be* 

bäebtlid) in unfer Kämmerlein unb nehmen — 

Nit rum sber ba$ ben ©peeulationSgeijl ocr* 

trefltd) nie bet* fd> tagende © d) web ifd)e K ü \) U 

p u l o c r, — *) 

*) ©er £>r. ^ofratfj tiebmett alfü, wenn @te wies 
bn auf ben @efcnniten geraten feilten, übet 
ben Begattungtfact bt$ SSeltfcpopferg §u 
fcpreibeu/ gefanviube eine ©cfi# Küblpnl»er, 
bep Bearbeitung einer neuen Auflage 

i 
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(Erachten ber mebij.^acultit &u 9tofIocf 

aber ben ^vti. Ofen fchlieft mit folgeuben 
Sßorten: 

„£$ir geben anheim, ob e$ ratf)|am unb ju 

„mmfd)en fei;, bat; uufete Unioerfitdt einen 
„Sehrer non bem ©eprdge befTfce. (Ehemte „ unb tpharmaceutif geboren uoüenbö nicht !, gii feinem Siegort. Jgur. * *Prof Oben fantt 

„ olfo auf feine SBeife bie ©teile be£ .ßemt 
„*Prof. £inf .crfefcen; welches überhaupt, 

„ohne gmei) roohl paffeuöe Scanner baju 

„5« erwählen, fchwerlicf; gu erreichen fei;n 
„ wirb." *) 

Mjrbuebeg bet Staturpbtlofop&te, nunbeften$ 
aber alle z ©tunben einen S^eeloffel »oü, 

©. («orrecfof. 

*) 33efaiintltch etbafc&te uufete Unioevfitat (jatt 
bed $ofr. £inf> glucfitcberioeife ben toiebet 
uad; Q3re3lau abgegangcuen ^}rof. Zte v tra* 
\iu$r unb fratt bcg (extern eben fo gltidikh 
ben s13rof* glorfe: bepbe für bfe 5Rdtittge« 

(cbtcbte unb tBotanif; unb jum außerorbcnt* 
liehen Sehrer beruhende unb Vhatmacie mürbe 

b?r ^)rof. 9)?aöl ernannt, ©eit! lieber £r* 
Ofen, bei; bem „^afc&etttffyiele''(3W/ @t. 2.) 

waten ©ie auch gerne gewefen? aBarSRoftocf 
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©af3 ber „ J?ur$ftd)tige" über cm foldjeö 

®rad)ten l)6c()(l aufgebracht geroefen ift, merfann 

unb mag ihm biefe^ verbenfen. ©ein ^ian §ur 

3tufflärung feinet .33aterlanbe$ fcheiterte; er 

f>atte bte gefegneten geigen fd)on Beregnet, i\>eld)e 

bie naturp[);!ofop[)(jd)cn £el)ren be$ Jjpvn. Ofen 

für gan$ TOecflcnburg ifaben würben: wenn bte 

fänftigen 33olfMel)rer in höherer SRunbart 

ten JDorfgememban rebeten; in Den Q5erid)t$hö* 

fen mit natuvphiWfophifchev gütige plaibirt; Me 

Äranfen buect> SÖIithülfe ber ©peculation, alfo 

fel)r fid)er, geteilt; bte OJtilitturübungen nad) 

SBorfd>rift Deö dbrm Ofen vorgenommen, allen« 

falte von ihm birigivt würben ; Me Maufieute 

tranßjenberitale ©peculationen (befanntlid) bte 

ficherften!) machten; Me SJJattofen tvahrenb 

einer SBinbjtide mir fublimen @efprad)en fid) bte 

Seit verfürjten, unb tnäbrenb einer ungeflümen 

SBitterung Den ©türm conftvuirten u.f. tv. SBer 

fo feine fci)6n(ten kleine vereitelt fleht, fann mo[)l 

in Jparnifd) gerätsen. 3ß ir a d e haben tute aber 

fd)wer verfünMget, baf wir uid)t erjt befrachten 

ttnirffteb nie ba$ 3tel SBtet £Bnnfc&e? 

Ober ftnb 3bnm ieljt nufere Setntrauben 

ju faaer? Set ©e^er^ 



einjigjlen competenten Stifters in ganj 

SKecflenburg über $ru, £>fen erbaten, el)e unb 

6cuol* wir baS unfrige abgaben, woburcl) wir t.m$ 

mm leibet*! verdiente Vorwürfe von allen 33olfS* 

claflett in ganj 9Jtecflenburg jugejogen haben* 

0! wie glucflid) fontuen wir jef?t fepn! 2ßie 

glücfltcl) wnfere flubirenbe 3»genb! Jpiet* wate 

mm baS Zentrum ber <P()ilofopljie gewefen, von 

wo au$ bie Statur bis in il)re feinjlen 2ltome 

wäre angefcbauet; hier waren felbft tiefe 2ltome 

nötigenfalls verändert unb verfemt, unb 

fo mit ber Seif, wenn wir ober unfere Stachfolger 

es für swecfmdfug gehalten batten, Der alte Stö* 

ball, nad)bem man iC>n juporöerft in „Urfchleitn" 

aufgelofet, in einen neuen verwandelt worben* 

dpier wäre baS Sournal aller Sourndle, bie 

3ft^y rebigtrt*); bie erjte 3taturgefd)id)te feit 

^Mtnius getrieben, furj — bie wahre Sie* 

*) @$abe, bap al^bamt fo infereffante Äupfet 
Ratten wegbleiben müffenl ^utt wctp ntan 
bod)y wie bet äsibbfmn von 3u flatfem ©pes 
cultren ungefähr auSfubt* £ü(et (Juch alfo* 
junge Banner! bap (Jure f&pfignomte nicht 
der beS unglücfitchett Mentors ähnlich werbe* 

Ser (Jorrector* 



ßauration ber Ijieftgen Unirerptat ^afte mit Jprtt, 

Ofen’s 2lnfunf-t erft begonnen* — 

Unb nun toenbe rd) tnid) ;u einigen ©reffen 

in ben ©ebnften be$ J^rtt. Öfen, burd) welche 

id> rote „rom Sonnet gewedt, aus meiner 2a 

tljargie ftüffui)*'' QpS ©.13)/ unb bte gemijj 

ba;u betragen werben, affe (Segnet Des %emi* 
fd)en Jpetoo jum. ©djweigett bringen. 

®ns bet rov^üglichpen QktpeSpvobufte be$ 

Jjrn. Öfen ift feine: 

„lleberp&t beS ©runbrijTeS bes ©pjlemS bet? 

Sftaturp&ttofopfyie. grff. a. sUi. (ohne Safyxi* 

; ; *abl.)#/ 
Jjjier fommett guerfi ©. 4. gattj neue 2lnfflatun* 

gen übet bas fiebert in bet Statut vor: 

SaS üeben in bet 3?atur ip innerhalb einet? 

©fate bteier ^otettjen eingefroren, beten 

le|te bie ©intfjeftS bepber erfreu als ftd) ge« 

geaitetet? vorfteUt. SBie bet Tempel bet? 

Statut* auf bfet) ©äufett gegtünbet ift, fo iji 

triebet jebe©an(e ans einer untergeorbnetett 
> 

SDrepheit geformt, burd) welche brepfad)e 
» 

Svetiheit bieft» Jjeiliijtljum votlenbet ba* 

Sßif fl<w, wie Iid)tvoU! Sfttrn weif man bodj 

enfclid), waö „ Sebett bev SRntuv" ifb. Sßddje 
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wichtige golgerungen laßen fiel) nidjt am einem 

einigen folgen ©a|e jiel;ert. 2tber c$ fomnft 

nod) viel beffer: 

„ @d)ettia ber erjten ■‘Potettg, unb Infos» 

ferne Das bei4 Slatur ift bie Süipfe. @ie 

felbjt jerfÄHt in jwep *Pole, bereu 3ttbiffe* 
retij fte bilbet. SBerben it)re betjben gofuä 

in uneublid) große (Entfernung gefegt, fo 

wirb ber Parameter ~ ~ o, bas Ärcifige 

üerfebminbet, unb e$ bleibt bie reine Sinie 

juvücf; festen wfr ben gatt um, unb feiert 

benbe gofus in unenbiief). fleine (Entfernung, 

fo iöentißjimi frd) 6ei;be gu Einern SRttteli 

fünfte — unb eö entfielt ber 5vtetS, bei1 

entgegengefeiste <Pol ber Stnie." *) 

*) Sirte ©teile/ welche mit biefer Dfettfc&en mtU 

eifert/ fi'nben wir-ln SBagnerä mat^emati# 
(eher $Wofoj>I)ie* //©ebne unb SBogen ftnb 
biefelbenSinien/ aber ftefmbm ber@efd)Iecbt^ 
biffereitj befangen* Sie ©ebne t(l Jaffelbe 
unter weiblicher gorm / wa$ betrogen unter 
männlicher. Sie ©el)ne mit bem SBogen tfr 
natürlt<fte $ierogli)pl)e ber ^Begattung ober 
Vielmebr ber Si)e. — Sa ba$ günfeef ein uns 
voOfommeneg ©eeb^ed ift/ fo i|t bag güufecf 
mit bem Srepede ms* feinen verlängerten 

j i 



3ft c« nicht, als? wenn man ben wotjifeeligen 
S5 o m 6 a fl von o l) e n fye i m f)ört. (Eben fo 

flac fcbilbett biefer .große üKann ben^arojciSmuS bee 
|t;fredfcf)eu ^ranffyeit auf folgende 21rt: 

„Sec Fabricator im med>anifd)en astro 

nimmt ben mercurius matricis unb ihren 

©d)wefel unb Ouecfßl6er, tranSmutirt fte 

in i[)r liquidum, fügts jufanunen. in einer 

fPermiptton, unb jfinfcet an bas? ^euev Leonis, 

mit bet* Jpülfe Solls, aud) Martis, unb tl)zu 
iets unb mifd)ets in einanbec/'*) 

lieber Die 6 ©tune beS 5l)ierS gibt ^r. Ofen 

un$ fd)d£bare 3fuffd)lujTe: „ Sie gefatwnte 

Sljierroelt, fagt bet* große <Pfcpftologe, © 15., i(l 

als ein 5^er ju betrachten, in bem ftd)bie©mne 

..— 

©ebnen 5MerogIop6e be$ mwoßfommesmt 
labren^rrr tyftonjc* Sllfo tfi $siered Sjltne* 
i:al/ Sunfecf ^Pffan^e, ©ecbSed Sbier, —. Sn 
bie weibliche ^teroglppbe 5?ori£onfallime tft/ 
fo 1(1 bie einfache baS männliche ^erpenbtfei; 
baS ^Jerpenbifel auf bie j£>ori&onta!Iinte ifi 
(McbIe<htSoerbdltni£L SRdtaulicbeä ~ Äreis z: 
^z^erpenbifelZZ^eil: ~ SvalbmefFer, weiblich 
^orijontalluue ~ Otaum “ ^unfd" 

♦) Paracelsus de caduc* matric, p. Ö2Q* 



pufenweife entmideln, bis alte mit fi!eid;et* Suet* 
gie gefdjaffen jutb. 

Eie ©inne pnb: 

1. ) für bie3bentttat i. 

2. ) *-2lntl)itepS i.— £id)ttwarme. 

$.)-Totalität i. — ©ctymete, Stauntet* 

4.) — — I. 2. — SDiagnetiSm, Starrheit. 
5<) --A, -2. — (Sleftrism^luSgcbebntfjeif* 

6.) — ~ T. 2. — gljemiönt, 2lufi6fung. 

SBerfann bagegen etmasetnmenben? Unrecht 

farm Jjjr.Dfett nid>t Ijaben, 6enn feine „Slatur* 
ftlofope" lp auf matl)eniattfd)en ©runbfSfcen ge« 

bauet uttb „bie Urformen bet 9J?atf>ematif pnb 

bie ©efe|e bet SiatUrfuntjiön" (©. 4.) 

Eie fd)6ttpe unb erfjabenpe ©teile in btefer 
Dfenfd)en ©cljrift ijtfolgenbe: (©.21,22,) 

„Eie 1.1., teilte Senoegung pellte bet’SJfenfW; 

im Sause bar — Stomabenjeitalter — bie A. r, 

bie 3tuf)e beS StaumS malte unb bilbete bet 

SBerooljner bet Bellas — ©taatenbifbung — 

mid) bet Sapfimt patte feinitunpptobnft — 

©taatenwanbrnng, SQiittelalter, TRit terjeit — 

in biefe®pocl)e fallen bie jodelt als baS 21 b' 

werfen bet J&fllle biefe* pd) ent* 
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wicfelnben Sinnes, *) fte möficn rerfd)tmn< 

ben, fobalb bie@efd)id)te in bie<£pod)e tritt, 

in ber uns ber Jpßrfmn bie SKuftf gebärt — 

bann evfdjeinen bie 2Bol)lgertid)e, utvb bie 

SBonne bes ©d)nrecfftnns — ron nun an 
wirb bie 5?unft geiftiger, unb fprtd;t ftd> in 

Siebe, Sid)tung unb enblid) in ber -Svtinfb 

ber fünfte — bei gilofofte aus. SBann bie 

3Kenfcl)i)eit biefe (£pod)e {> an beit **), 

bann i(t bas golbne Seitalter l)eraufgefut)rt 

— 3led)t unb $ugenb ftnb (Eins/* 

„3n tiefem göttlkfyen ©enufle gelangt 
nur ber ©eilt bes UrbilbS ber ©d)6n!jeit — 
beS (EüipS — oonS, in baS bie ©lüpfe als 

2lntlifc, baö oon als ^aupt ftd) niebetlaflt^ 
;nad)bem es, um bes eignen ©cfymerpunfteS 

SD?ei(ler ju werben, jur fenfred)ten Stellung 

ftd) aufgerid)tet l;atte. ***) 

*) ©in foflbarer @cbanfe! »Viab irelcfeer Sltßj 
fagt berntebrerroabnte^&nberr, baSntcfetrets 

ber tjl ein Sltnber/' ®. fr. 
**) SBie bentltd)! ©.fr. 
***)®aS Urbtlb ber (Scbbn^eit fro# n)al)tfd>etnlid& 

DormalS auf allen Steren mtö lernte ftd) erft 
aufrtcpten, ttad)bem eS bte Saturftlofofte ftu* 
ktret l;atte? ©♦ ©orrector» 
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©iefe©tefle las id) einem $reunbe oor, in ber 

J&ofnung, il)tt oor (Smjucfen gatij au£et fid) ju 
# W- * 

fetyen. 2lber flatt beffett fagt nur biefer Unem« 

pfänglidje gan$ troefen folgende ©teile ca\6 SMu* 

mauer t)ev: 

,,©o 6rid)t, wenn e$ im 5?opfe brennt, 

„@in©id)ier aus ben ©cfyranfen, 

„©dringt fiel) l)tnan $um gtrmamenf, 
;/2luf luftigen ©ebanfen, 

„ Unb broljet, wenn man ibn nk1)t f e fl» 

i, l) ä 11 *), ober il)n jur 2lber laßt, 

„Sen Fimmel einsuilofjen. 

9?id)t wal)r, beftet* J^r.Jpofratl)! fold)e profaffebe 

Staturen geben wir eiw, für allemal)! auf? ©ie 

in ben SBolfen,1 SS tum au er auf ber (£rbe! 

SKan fiel)t inbeffen aud) fd)on hieran, wie fel)t 

meine i?anb$leute ba$ S!id)t |d)euen. Sene tref* 

liebe ©teile batte ber „3?ur§ftd)tige" fteber im 

2luge, als er in bem Smefe an ©te ron bem 

£id)te fpradj, weld)e£ ©ie gerufen feilten, in 

SBecflenfcurg anjujimben. 

*) (E$ febetnt nnivfltd) notßtö / bap ber ©taatr 
bat oon mancher £eute unter ^oitaepauftfebt 
feße* SD. (Sorrector* 

' ‘ 7* 

9 
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Sie 9?atui*pf)ilofop()ie, bf f), bie be$ 
$rn. Öfen, ijl und) feinem i?e[)rbucl)e *): 
„bie 5Biffenfd)aft von b e r ewigen 
83erwanbtfd)af t & ot teS in bieSGelt" 

Saß von btefer SBifienfc&'aft nur bev große 

fpfjilofoplj in 3cna weiß, laßt ß'd) benfen. Sr 

allein fann uns baljer and) nur Die Sntwicfe« 

lungSmomente ber 3ßel f Don bem elften 37id)t$ 

an auf$eigen, wie btc SBeltforper unb bie Sie« 

mente entjlanben u.f. w., unb es i(l unfere 

<Pflid)t, iljm aufs 3ßort 511 glauben, J?evrlid}e 

®ad)en, wie fie uod) niemals gefagt ftnb — unb 

baS ift ja bie größte 3?un(i — fonnnen nun in 

tiefem Sebvbud)e vor, wovon id) nur bas vorjüg* 

ltd)fte unb was mid) befon&erS ergvijfen [;at, **) 

mtttfjeile. 

„Sie cvjle Zierform ijl nid)t$ anberS, als 

eine 35 ä r e. SaS gange Zi)ier ijt nur eine ent« 

wicfeltb ()61)er geteilte 8><$re. Sat? tlvt()ier ift 

bas 3Beib. Ser 3ftann ift eine l)ö[)ereSutwicfe< 

Uitig bet? SBeibeS, nid)t ein eigentt)ömlid)'eö von 

vorne angefangenes $f;iee." Unb weitetf in 1jeißt 

*) 3ena 1811. 

**) <3. ic6 ftg* 

\. 
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t&: „©o ijt ber W ann nur ein De nt) an« 

beites W e i[b/J 

„Set Wann ftdyt um ganje 5f)icrdaffen 

l>6[;et> als baS Weib. ©djnetf'e, Stfd), Waffer* 

tfyier ift baS Weib, SBogel, ©augfl)ier ift bet 

Wann. Wann Dermale ftd)ju Weib, rote £id)t 

ju WajTer, rote Sidbt 511 planet."' 

„Unten (W>t bas Weib. 9Ud)f neben liefern 

Weib entfielt ein Warnt, fonbernbaS Weib felbjc 

roifb Wann, roenn es straft genug (jat, feine 

Söcirorgane In männliche umjufdtajfen, *) See 

Wann nur baS * l)er au fgefti ege ne 

Weib; öa^Weib uui* bet’ unten (te&en gebliebene 

Wann/4 

„Sie 0d)roanget*fd)aft iff nid)t3 anberS al$ 

ber ?rieb beS Weibiidjen, ftd) in ein WännUdbeS 

in oerroanbeln. 55a[)er fatin nur baS Weib 

fdjroanger roerben. Sa$ 5?inb ijt bei* Wann im 

Weib, ober baS <üinb ifc bie mfinntidjen ®e* 

fd)led)t6t()eile in ben roeibiid)en. Sn bet* 3^-ee 

fbdte ein jebe$ Sinb ein $nabe feijn. Wenn 

*) 0! Su genialer Warnt/ wetd$e$ "UrtSfet" 
fyatSub geboren? Qlnn folgen Zentrifugen^, 
als Su beft^eff/ tft fein gen>6&nli$eg Waffer= 
uoefc ©aisgt&ier fa&tg* S* (10 x r e c 10 r. 



weibliche Jftnber entließen, fo gefd)ief)t e$ burch 

ein SJtißlingen be$ tt>eiblicf)en ^lanS." 

n Sie Statur ifl bie ewige Begattung. S i e 

SB eit i ji bet SSegattungtfart @ o t« 

teä.*) (J?6rt!) Sähet farm bie Statur nie 

gan$ männlich werben/' 

„SBare blog Qöott ofjneSßelt, fö würbe et* fein 

©epn nierlieren; wäre btog SRann ol)ne Sßeift, 

fo würbe er feine SJernunft verlieren, jener wegen 

Ueberfepti, biefer wegen Ueberternnnft." **) 

„ Sa$Segatteu ifl ein Sefpeid)eluug6pro$eg/' 

„Sie ©djwangerfdjaft ifl: em $3 erbau« 

ungäproje §/' 

„ SaS ©ebäbren ifl ein © t u Ij I g a n g. 

„Sie 3uit()e ifl bie Poüfommenfle Bunge. 

„Sie ©efcl)led)töwollufl ifl ein ©d)mecf« 

proeeß baS ©efd)led)tötf)ier$, bie S^e* 

g a 11 u n g ift Stauen unb © d) m e« 

den $ugleid)." ***) 

*) ©o lehren bie 9?aturpbilöfapben atub t „©ottift 

me rottrenbe «Stugel; ©ott Ifl bie poten$irte 
Wulf." , ' 

**) faule, Su rafejl! £>. ©orretor. 
***) ^dcbe ©Itern uub (Riebet fbnnten aufleben; 

ihren ©6b«en unb Pflegebefohlenen nicbt bie 

uottrejlicbea/ bie ©ittlicbfeit ungemein befer- 
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3« einer folgen Jpo&e. roitb fiel) fo leid)t nicht 

lieber ein 23ienfd> emporfd)u>ingen ! dperrn 

£> f e n’$ ©eelenorgan mag fd)led)tl)in gan^ an« 

bere> gebauet fev>n, roie bei) anbern 23ienfd)en. 

SBenn biefer wüybtge Slad)fülgec M großen 

<Paracelfu$ ©ombaftuS, jum größten 

SBerluft für bie 2Biffenfd)aften mit ?obe abgel)en 

foüte, fo muß ©all, ober wenn J?r. 0. liebet 

will, etwa £i\ SB alt ber in iJanb$()ut, fei« 

nen $opf burd)au6 anatomifd) unterfueben, unb 

gwar auf Untojlen bev Ofenianer. 3d) uns / 

terfd)reibe mid) mit einem Suchten, unb wenn 

id) meinen 23tentor überleben foüte, offertre 

id) feinen €rben für ben ^opf % fiouiäb’or, faü$ 

aber cm bemfdben etwag entbeeft werben foüte, 

was 2luffd)lü(Te über bie 9J?öglid)feft ber SBeiSbetc 

be3 3enaifd)en Jperoö geben foüte, (id) mürbe 

©all ober @ p a r $ 1) e i m tommen (affen), 

beniben naturplutofopbtfcfeen Ssorlefmtgen beg 
5>emt Ofen empfehlen! SBeldje trefUcfee 

Kommentare mag ber große SUturphilofopö 

S« jenen 2lp&ott3men liefern! 2BeId)c benU 
liebe Äupfer — pm £&etl eigne Arbeit — 

mag er borkigen! silfo — um Dten’S 
willen! — 3ena/ ba$ piel aller 8tubitens 

ben l 2). Sortect.or. 

i 
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jjftf)k \d) nod> baS JDuplum (md). C£r^alte id) 

Dafür Den &'opf, fo bemalte id) mir vor, über Die 

Stelle, weldje et’ in unferm SERufeum unter Den 

„jwepbemigen ©cfd)opfen" entnehmen feil, Die 

be$ Organ bc£ 4? 61) efi nneö haben, weiter ju 

DiSponiren. 

5)aß wir einen fold>en SERann nicf)t %i\m 
Sftacbfolger tiinfs von unfern* fianbeSregietuug 

unä erbaten, ihn nicht auöfd>lte{iUd) un3 erbaten, 

wirb unb muß man, nad) Den hier gegebenen 

groben feiner SBeiS[>eit, unverjeihlid) fiiu 
Den. 2lnf und) wirb Der große SRann niebt 

mehr gurnen; unb/ wa£ meine ßLolfegen betrifft, 

fo verleihe (Sr ihnen: entweber wußten fte (wie 

td)leiDer! batnate and)) nid)t, was fte traten, 

ober fte fürchteten Cwteid», baö Sonnenlicht be£ 

größten aller „ l) e r aufgefiiegene n u n b 

v er wanbeiten SSeibev*)'* in Der 3]%* 

nicht ertragen ju fonne». 
fr -.iw"»"«»'“'"'*1"11111 ■ 1,1 

*) „'Ser «Kan« iß nur ein verwandelte^/ fjeniufa 
gejlteseneö 

D l i n!$ Bidtuu^üofo^se. 

1 
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32ed) eine gpartlje? über J^rn, Ofen, 

Sn bcr ©alina von 2t, ©, CI* b c r l> a r 5, 2f, 

gafontaine unb cmbern, X*Z3eft. J^alle 1816* 

©. 1c7.fr. [)eigt eö: 

„ Sbx. D. 332 e r f e 1 in feinem alten 

teigen, nimmt 2tn{lofj barem, baß f)t\ ^refefjor 

Oben bem in DevSfiS abgebrudteu ©utad)* 

ten 3teslocffcl)er g)rofefibten (über bie Uu^roecf* 

magigfeit; ben Jpr.Ofen an ginf’S ©teile 

berufen) fo viele in ^olj gefcfymrcene dfeU« 

f 6pfe beygefugt l)atfi als Flamen unter jenem 

©uralten (reifen,*) 

*) Set in aller Seit macht bie gtguren 311 
SfelSfopfcn? Sie 5 erfreu ©eflalten finb 

auS bem notigen brfauut; bie übrigen bezeichnen 

bis große Beenge t>on9?atur^i(lcrifern, ^Mjpftolos 

gen unb 9)&ilofop&en* bie J?r, Ofen bereits 

watymtb feiner acabemifcfcen gaufbabn gejücb* 

tiget hat: reobureb er fehl* befebeiben anbeuten 

wollte, m$ wie an ihm gewönne« haltern 

Sie \peitf4e aber unb baS pm Auftritt eins 

gerichtete Sein gehören jnttt fvbar = 3«(!eget 

beS S?xn. Q>, (o ungefähr me ©$imbt 



„®an fleht, bßß D. SDJerfel vont2fu6* 

lanbe gu uns gefommen ift. £ßare er in 

© e u t fd) l a n b red)t &u Jjjaufe: fo mürbe er au$ 

feinen Äiiabenja()ren mißen, baß es in fielen 

beutfdjen ©d>ulen eine fel)r gewöhnliche *piaifatt* 

terie bei* 2l©£ s©cfeü|en unb ‘iKenfa * Sienomt* 

fleuiß, einanber <£|el$föpfe anjäfdjimpfen unb 

an&umahlen, ober aud) nur,, wenn eö an Seit 

fehlt, jmei) auögefprei&te Singer (ptaflifd)* fpm« 

bolifch) von l)inteu über bie Äopfe 511 galten. — 
3(t biefer Äuitßtrieh nun vielleicht burd) einen 

barbarifd>en ^vaceptor unterbrücf t morben: batf 

man ftch roimbern, baß er, bei) einem genialen 

5CopfeA enblid) mit voller SKannsfraft unb gtep* 
> 

heit hervorbrid)t? 

2lber menn bie 9Ioßocffd)en ^profefforen in 

gleichem ©inne ben Jjetm <Prof. Ofen ftgür* 

lid) barjMeti mellten; meid)’ eines ©ilbeS mür* 

ben fie (Id) mol>l für ihn bebienen muffen? 3d> 

weiß eS nid)t, fchlage aber baS alte; didicisse 

fidelieer artes, emollit mores, als Umfehrift 

vor, nur mit verfemten S&ucbftabeu."- 

2t. &. ® b e r h a r b. 
.... .. 

unb 2irm 511m Olitter = ®appetu ©iefe 3tts 

fignten be$,£rn* Ofen fommen aud? an ittefc 

men ©teilen bet 3 ft* vor. ®. Jo, 
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Reiben fic^ nun über Jperrn Ofen fol* 
genbe <Partt)epen l)6rcu laßen *. 

1. ) jpr.Dfen felbft: oljne SBibervebe bie cont« 
peteutefle *Partl)ep. 

2. ) Ser „Äurjftdjtisefel)t competent 

3. ) Sie mebi^. $aeultät, «nb ber acabemifcfce 

©enat ju Sloflocf: gar nid>t compe* 

tent( ^umat)l, ba (Siner unter il)nen ben 

reuigen ©ünber tnad)t. 

4. ) Ser ©efj.ee unb Sorrector biefetf 2{fmas 

nad^: ftnb «nflubirte geute, bie übetbem 

feine Vernunft ^aben, n>eil bepbe oi)ne8Bei* 

ber ftnb. *) 

5) i5r.@bereutb, welcher mit^rn Werfel 

gleid)e$ @d)icf}al t>at: nÄmlid) ben großen 

i?upferfted)er in 3ena nid)t begriffen ju 

f)aben, 

Unb nun leben ©ie mo()f, großer 33iann ! 6i$ 

auf 5Bieberfel)en? 9vul>en ©ie fanft auf 2d)ven 

gorbeeren, unb beruhigen ©ie ftcfy wegen beS 

f) bie atniefeaetteti Steifen au$ D f e n’ä 0^atut= 

9*aturp6Uofop&te. 
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fcerfef)!ten „Jpßfcbem»" mit ter 6et) Sitten gemtg 

tmerfcl)uttetlid> fefl fW>enbeu U’eber&eugung, ba§ 

mir 3f)t‘er nid)t raurbig waren. Salven @te 

immerfort, auf bem gtanjenben SBege, ben 0ie 

feit einiger Seit betreten ijaben, ferner mit 

Jtüf)nbeit imb&raft jumanbeln, unb@ie werben 

ein „ H u f fe f> e n m a d) e n," wie 3f>c „fürs* 

ftdjtiger" greunb mol)l felbfi ntd)t einmal)! ge* 
K 

öljnet t>at. 

Dr. 53? a f i u $. 

/ 



VI. 

Sfauejleö 53ei;fpiel cmet 2U*f Don 

©allomante. 

©af bie Anbetung bet g'ranjofen ftü^er&m 

etwad fel)r (iarf getrieben würbe, i\t befannt, 

unö fyinunb wieber fd)arf gerügt worben. Leiber! 

waten cd (jüuftg genug beutfd)e ©eleljrte, unt> 

unter biefen and) ?[erjt^ bie ben granjofen auf 

eine 2fr t ljulbigten, weld)e beutlicl) bewies, bajj 

jene Herren U)te ficmbdleute viel geringer tapirten, 

ald bie erwähnten grembliitge. (Etljob vor nod) 

nid)t gar langer gelt nur ein mittelmäßiger 

tifer Äopf feine ©timme, fo würbe er fd)on l)od) 

gepriefen, unb flugd machte ft'd) einer aud ber großen 

©d)aat ber lieberfefcer über ii)\\ l)er, damit ja bie 

gaüifd)e3ßeidf)eit in 25eutfä)lanb bewunbert werben 

mogte. üieß gar einer von ben befieren Hopfen 

bed trandrl)enanifd)en 83olfed jtd) t>6ren, fo war 

bed lobend fein Qrnbe. ©epfptele f)ievon ließen 

ftd) gar viele erjü()len, wenn man fie nicht ald 

jebem mit ber Siteratur SSertrauten begannt; 

voraudfefcen tonnte. 

©eit ber poiitifc&en — unb ©ott wolle! au cf) 

moralifdjcu — SBiebergebuvt Saitfdjlanbd lenfen 
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benn hoch manche'2eute 6ebeutenb ein, unb matt 

l)ärt jefet nur £)6d)fl feiten bie Ocifte^probufte 

ber granjofen \)on einem ober anbern ©alloma* 

nett bid in ben Fimmel ergeben. febeint an 

ber $age6orbnung, bem ©erbienjle beutfe^et ©e* 

lehrten bett ©or^ng gu^ugeflehen, n>eld)e6 aud) 

nicht mehr, als g e r e d) t tfl. 

©ejlo auffafienber ifl e£, wenn man tu einem 

1815 gebeuchten Stiebe : ©tiefe über 

grantreid) auf einer gußreife im 

3. i 8 1 1. 25. 1. £p§. I 8 1 5. ©. 352 , foU 

genheS liefet: 

„Sie ©jungen ber pfjpfifchen ©affe (be$ 

mail. Äaif erlichen 3n(iitut£) ftnb unter ben 

^ritm-t * ©ifcungen bie intereffantefleti, wenn@ie 

bie @r6ße ber Banner allein ermaßen, bie 

habet) erscheinen. ©ie 37amen Sagrange, Sa* 

place, Segenbre, ©ojfut, Earnot, SEJceffier, ©ou* 

gaiimille, ©at) * Suffac, ©erteilet, ©uptow'DJtor* 

peau, ©auquelin, ©epeup, <£haPtal/ ?l)enarb, 

$aut), ©eesmarets, ©e$fontaiueS,Samarf, 3uffieu^ 

Sabitlarbiete/Diivbel, 5f)auin, <Parmentier, Qn* 

üarb, ©06, Sacepebe, 3tid)arb, Olioier, Mittel, 

portal, Jpalle, ^erci) ftnb and) bet) un$ jebern 

Siteratot* begannt. 2üle (?!) biefe' unft er b* 

11 d) e n Söiänner fonnen ©te hief jeben Sftontag 

1 
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fftacbmittag von btei hie fünf ttljr verfammelt fefjen 

unb meldete betreiben fpred)en, unb it)re Urteile 

— übet* frernbeArbeiten vortragen [>6i*en. £Rid)tö 

gleicht bemSnbrude, ben eine Serfammlung von 

folgen Heroen (!) im ©ebiete bei* 91$if[enfd)aft 

auf Denjenigen mad)t, bei* §um elften Mal)l in 
biefelbe tritt, tmb fyier bie Männer alle vetfam* 

tnelt fielyt, von benen aud) nur ein einji« 
ger (!!!) tvenn man if)n einmal)! leben tmb 

tveben falj, bie füßejlen unb angenefymjlen SKemi* 

niöcenjen für ein gan$ee; lieben prücflafien bann." 

SBir geben gerne ju, baß unter ben angefüOr* 

ten Bannern fe()r ad)tuug6mettf)e 3?amen fid> 

ßefwben, benen bie Sßiffenfdyaft in ber 2ßat viel 

verbauet. 2iber eben fo gemiß iß eö beim bod) 

aud), baß man biefeö nur von einer fel)r kleinen 

Sln^a!)! fagen bann, unter ber großem Stenge 

fid) aber mehrere bejmben, bereu ©djriften nur 

an baß Mittelmäßige grenzen. 21 uf alle Steift 

baß ben ^parifer Herren erteilte Sob cttvaS fcl)r 

übertrieben. Senn tvetm man folgen Maris 

nern ben SBei>ttanicn ber „Unß er &lici)en" 

unb „Jberoen" gibt, fo mogtenmir fragen: tvel* 

ä)en (£l)remtameu mir benn unferm Blumen.' 

bad), Sobe, 3. <p. gcanb, Maries, (£.3ß. 

Jjufelanb, 2Uep. v. Jiumbolbt^reifig, 



112 

Sinf, D l b e t s, <Pfaff, 31 eil, ©5mmc* 

ring, © t i e g 1 i & , 5K. $reviranu$, 

Söillbenom u. m. a. besiegen wollten? @o 

anmaagenb bie <Patifet @elel)rten and) (tnb, fo 

glauben mir bod), bag fte bie Softe £o6, welche 

Jpr. @d)ulte$, ben mir übrigens f)oc^fd)a§et% 

ihnen erthcilt hat, felbft etwas §u (tarf ftnbrn 

mogten, wenn fte bavon unterrid)tet mären; me* 

nigjlew? mugte bod) 9J?ßnd)er unter ihnen, metm 

er e()rltd) fcpn wollte, gefielen; il;m fei; $u viel 

gefd)cl)en. 

2öas .0r. @d)ultet? aug'erbem ned) von ber 
SSertra gltd) feit ber 93?itglieber beS 3n(f itutä 
unter einauber fagt, foftinuut biefesmitanberwei» 
eigen 3lad)rid)ten burebatte nid)t überein, obgleich 
mir gerne jugeben, bag baS Unverträgliche bei) 
Dem ~fran joftfdyen ©eteljtten n>ei t meniger 
ftd)tbar ift, alt? bet) Dem beutfehen.—• (Söefannt* 
lid) jfid)t in Sentfd)lanb baS Unverträgliche bes 
fo n b e r S bei) ben acabemifdjen ©eiehrten hervor, 
von welchen Witter immer mehr ju mijjen glaubt, 
als ber 2(nbere; mand)e Straft ihrer 2lt.rogan$) 
auf eine SBereljrung- 2(nfpruch machen, woju 2fn* 
bere gar feinen ©runbftnben fennen, metm fdjoti 
3cne bteS gern 9Biberfc^lid)fett nennen 
mogten. 3ebem miiyenfchaftlicöen §ache feine 
®l)re, jebem ®elel)rten bie 2ld)tung unb ®l)re, 
meld)e ihm gebühret, aber feinem mehr, ab il)\n 
gebühret! — ) 
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tSMfferung unb 3fta(urp§dnomene 
3o§reö 1816. 

2^ie SBittetung bcs ». 3. bat t>i« 2fufmetffam» 

feit bet Meteorologen itt |>o^em ©rabe auf ficb 

gejogen. llnbejfänbigfeit war bet Jjauptcbataftet 

biefet SBitterung, bie mit bet beS 3-1692 unb i 770 

große 2(e()nli<bfeit batte, Set Söarometet flieg 
unb fiel pläfilicbs bet geiget beS ^»pqrometerö 

% 

wai* in beftanbiger ^Bewegung, unb bei* Sßetter* 

l)aC)u fprang tmgebitlbig l)erum, unb fat) oft an 

einem 5age nad) allen SBinben. mogte in* 

beften bem Meteorologen etwas ferner fallen, ben 

fo ganj ungem6l)nlid)eu©ang ber von fo manchen 

duffattenben ®c|d)etnungen begleiteten SBitterung 

in erklären, befonbeeS ba fein dornet ben belieb* 

ten fofcmifdjen Ableitungen ju Jjülfe fommen 

will, eine fef)t allgemeine, menigftenS auf 

bie gan^e mkblid)e JpemiSpbaue unferS Planeten 

eimvüifeubeUtfadje im Spiele getvefen fei;, bewei* 



fett unter andern and) bie 9Tad)ddjfett aus bem 

ußublichen 2fmeriFa, melct>e mit beu Sflachuichten 

aus unfevm Ütorben giemlich genau übeceinfüm# 

men. SDiögte man bod) nid)t veufdumen, and) 

auf ^Beobachtungen in beu tropifdjen gone gu 

C)oud)en! ®eun nur buuch Sergleic&en bes SQiu 
tehmgSjuflanbeS auf beu gangen Srbe fönnen mir 

enblich , aber vielleicht eu(t nad) 3af)rtaufenbetv 

gum giele unfers §orfd)enS fommen. 

(Sang unerhört ftnb im v. 3. bie SBetterpro« 

pt)eten getaufetyt worben, unb fte werben nun 

hoffentlich gu beu Uebeugeugung gekommen fet;n, 

bag fte immer nod) auf einem fet)u bunflen $felbe 

ficf> bepnben. 3n beu 5(jat mijfen fte bis je|t 

«— tuof| beu uneumubeten feit mehu als ioo 3<d)* 

reu fovtgefe|ten 2fufgeid>nung beS jebeSmaliget* 

gujlanbeS beu Sßitterung — von bem (Sange beu# 

fdben wenig mehr, als was auch bie gwau nid)t 

immer giweulafffgen, Doch nicht gu veuwerfenbett 

SMueueuegdn, ober beu attfmeuffame SSlicf eines er* 

fahvnen 8anbn>itt(je$ ober Seefahrers lehren, 

<£in guojjeS <§iribeuni£ beu SBitterungSfunbo wirb 

es tmmeu bleiben , bag wir mit unfern meteoro# 

Sogifchen 53eobad)tungeu auf einen fo deinen 

Staunt beS ©rbf reifes befchudnd ftnb; wo man 

©ft über eine fjeuufdjenbe SSittecung dagt, wah* 
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renb in affen übrigen feiten ber @tbe bie gerate 

entgegengefe^te beobachtet wirb, *} 

3u leugnen ifl c$ burchauS nid)t, unb c3 

pimmt mit beu beinahe in allen 5ßeltt()eilen ge* 

machten Beobachtungen übereilt; baß, mit einjet* 

nett 21iWnähmen, feit 3 decenniett bie mehtpen 

3af)re falt unb unfreanbüd), faltet*, a!3 bie vor* 

aufgegangenen; gewefen fiub. denjenigen, welche 

biefeö nicht jugepehen, unb bagegeu behaupten; 

baß ba£ 21dterwerben ber $J?enfd)en, ba6 barau$ 

entfpringenbe größere Sebürfniß ber SBärme unb 

bie mit bem 2(lter veränderte 21nßd)f ber dinge 

un» in jenem SEißgripe verleiteten, wellen wir 

bie einfache 2f)atfad)e entgegenfefcen, baß mehrere 

Obparten bei) unö garj nicht mehr wie fonp ge* 

beiheu, mand)e ©epräudje, namentlich bie SSall* 

nußbäume nach unb nad) gan§ ouögehen. 

Schwerer mögte e3 fepn, jene (E’rpheinung ju er* 

ftüren. Einige haben ju ben ©ottnenfleefett ihre 

Supacht nehmen wollen, bie auch im v. 3., be* 

fonberS aber 2 J?auptpartl)eien von glecfen, bie 

eine vom 23. 3nn, in ber Söcitte ber ©onne* 

*) 2}§1. <?Hing et von ben bisherigen 2>er- 
fuchen über tangere SovauSftcht ber SBittwimg* 
gr,4 München mo* 



beobachtet würbe. 3nbcfifen ifl bi* jebt für biefe 

SBürfung bec ©omtenflecfen uod) fein SÖewei* 

ju ftnben gewefen, ba man oftmals, j. $&. 1779 

mb 1795, große Sonnenßecfe bep warmen unt> 

fruchtbaren Sommern wagrgenonuncn l>at. *) 

2tnbere gaben bie feit mehreren 3af)ren ungc* 

Wbgnlicg falte Sßitterung bergeßalt in erklären 

gefugt; baß bie (gebe einft fegr getß war, unb 

je|t im (Srfalten begriffen fet>. 21 Uetn wenn auct) 

ein folcge* (Srfalten Statt gatte, fo würbe unfere 

mittlere jährliche 2ßärme erfl, wie Jjr. Jpofratg 

Söocfmann in (£avt*ruge oerftcgevt, nad) Söerfluf 

#on 10000 3al)reu etwa um einen @rab abge* 

nommen gaben * weburcg benn urtfer 5tlima bem 

einer um etwa 70 Stunben n6rblid)er gelegenen 

©egenb, in jenem großen ^itraume agtüid) 

werben würbe« 

2>urd) weld)e ttrfad)en mm aud> bie größtem 

tgeit* falte SBitterimg, bie in ber gemäßigten 

Sone ,beö Qrrbbohenö im 3- beobachtet würbe, 

geroorgebraegt worben fet;n mag, fo bleibt es im* 

mer fegt merfwürbig, baß fte ftd) im Sanken 

*) SSgt* ^rof, Rietet tu ©enf über bie ©omten« 
ßede; tu bem Swlvöeft ber Bibliotheque 

universelle 1816; Ullb «tn SföOtäenll. 1816. 

Dcrot>ey. 9tt. 26o. 
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mel;c auf bie Sdnber, meld)e unter einem milbern 

Jpitmr.elliegen, mel)r auf bie füblicfyernöegenben, 

als auf bie n6rblid)ern erftrecfte. Uebertjaupt 

aber festen bie)]mal)l bie alte Orbnung ber Singe 

gan$ umgefef)rt $u fepn, unb faft in allen ©egen* 

ben beS Erbbobettö eine 2lu$naf)tue von ber Sieget 

ju gelten, ©elbjf in Säubern, bie unter einem 

unb betreiben ©rabe ber Streite liegen, 

i)ercfd)te jumeilen eine fold)e 93erfd)iebenl)eit 

ber ^Bitterung, baft mdl)renb man l)iec über 

Surre unb Qifyz flagte* bert von unauf{jSrlid)er 

3]d(Te unb Saite berichtet mürbe. Stefe 93er* 

fd)tebenbert zeigte ftcf> in ben ©ommenuonaten 

oft fd)on in einer Entfernung von 20 teilen vom 

Sanbe unb jmar norbmdrts,, mo bie trorfnedpifje 

SBod)enlang aul)ielt, mdl>reub falte SiegeugüjTe 

unaufborltd) auf utifere gelber ^erabftür^ten. 

SBer vermag hierüber Siebt ju geben! 9ßeld)e 

95egebent)eiien in iwferm ©onnenfpfteme, meldje 

Revolutionen im 3nnern ber Erbe mögen (jieratt 

3fntl)eil gel>abt l>abcn t 

Ser S? int er von jeidjnete ftd) burd) 

ftrenge Saite in ben meiften ©egenben ber 6(1^ 

liefen £alb£ugel aus. 3n Safan (lieg bie Saite 

auf 30 ®t.s in ^Petersburg überjlieg fte bagegen 

tmSeermb. nid)t 17 °, gemätjnlid; mar fte bt$ 



im San. io, 9, 8®t\, unb cvfl im$eSr. fam fte 

6i$ 2Q — 24 ©r. 3ti ben Sltetkralpeu rot«? bet* 

$roft frarfer, all in S* *809, aber ntdjt fo an* 

Ijalrenb; bie Tl>emfe fror bei) Sonbon: ein fe[>r 

feltner galt. Sn <30115 Spanien, fogar an beu 

füblkfyen Stiften, flaute man über ungewöhnlich 

ftrenge SBittevung; in ber ^rorinj SJZcmclja frei* 

ber Sßein, eine bort fajl unerhörte (Stfcfeeiuung* 

Sn mel)veren ©egenben bei tl)urtuger Sßalbel, 

Oberirugarui u. a. m.Ortett fdmepeten bie J) au fei* 

l)ie tinb ba faft gönjju. Sn bem letztgenannten 

Sanbe würbe unter anbevn ein (Slfabron Seüten 

im ©d)nee Begraben. 

Snnuar. (ißid.) Ungewöhnlich gelinbe 

Temperatur. $a(l fein $rofl,, bagegen Siegen m 

93ienge, welcher bie niebrigflen ©egenben an ber 

Slorbfee imb am abriatifchcn SEReere über* 

21 uf ben 2Upcn unb in ben Tbürin? 

ger Sergen wv.manbelte ftd> bte Siegenmaffe m 

©cl)uee unb begrub bie Raufer. Slut* jenfeitl 

ber fPpreuaen flagte man über rauhe Sßittevung. 

Ser frühzeitige ©ilgang lief gfücflicl) ab. — 

gurd)tcrlid)e ©türme in. mehreren ©egeuben bei 

vufjifchen Steid)!. 

$ e b r u a r. 2(n bie ©teile ber gclin&en 2ßit* 

tevung bei ü.ffli, trat plo^lid) flrcngc Saite, in 
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manchen ©egenben fo ungembhnlid) firengc, Daß 

fdbfl Im fubltd)engraufmd) äu2tnfangegebruarg 

ba£Thermometer bis i5°9r. inner 5cm ©efrier* 

punfte gefunden mar, itnö fo ein, in 5cm oerru* 

fctien 3al)re 1809 Dort nid>t erreichter groß eins 

trat. QctroaS gemäßigter hielt Die Saite biefen 

ganzen ®onat an. 2lujTerorbentlicl)e Slaturey* 

fdjetmmgen fei)einen fte veranlaßt ju haben; 

Darauf beuten Die vielen (Srberfchutterungen, fo 

wie jene ungewöhnliche ^Bewegung be$ ®eere^ 

welche man in JJoUanb bei; völliger SStnbftiüe 

bemerfte. 

9Jiarj. SMeßmahl ein &od)ß oeranbedicher 

SDionat, ahnlid) Dem alten 2Cpnl. 2U\ mehreren 

Örten Der faltent Sone geigten fid) (felbft fd)ou 

im 93tonate)furchtbare (Gewitter, welche 511m 

Theil mit eutfe^lid}em Strafen jünbeten. 2l’iu 

geften fyatte man in 31eap ei Die fd;r feltne 

C£rfd)eimiug, baß längere gelt Schnee fiel; Die 

Soerge mürben Damit bebecct. Um eben Die Seit 

mar in SBontua eine fo?d;e Saite eingetreten, 

mie fte mand)maf>l faum im SBinter Statt (;at. 

Sie golge bauen waren viele Svanlheiten, Denen 

eine gvoße 2lngal)l von 9Jienfä)en unterlag. 

21 p c i t. Stefcr SRotiat mich im 0.3- ganj uon 

feiner ©ewohnheit ab. äScmv er fonjf, wegen 
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feinet unjleten (Eljarafters auf unferer J^aemis* 

pf)dre, mit 9ied)t jum 0prid)tvort Diente; fo 

|eid>nete ec ftd) bie§ma[)l burd) @leid)l)eit in bec 

Temperatur unb SHBitterung aus; vom3lnfange 

an bis ju (£nbe mar ec trocfen, mie bec Ipbifcfye 

©anb, unb, mit mecümucbii3en2[usna{)metv fair,, 

me eine Sejembernadjt & fd)ien , als wenn 

ec bie Slatur in il)cem Saufe hatte hemmen, unb 

ben gorbecungen bec (£tbe an bie ©onne hätte 

^mbecrntTe tu ben SBeg legen möllern Sfiur fpat 

unb tangfam, unb untec foctbauecnben Kämpfen 

entfaltete fid) baS elfte ©run. Vergebens tecbjte 

OaS 33ieh nad) feinem gewohnten gutter, unb 

bec@cbminbfdd)tige feuchte im 2tprit, als tvdre 

feine 33rufc noch von bec ®dcsliift gebröeft. • 

3m ferner öberlanbe fiel in btefem. SRonate 

eine fo ungeheure TOenge ©d)nee, baß alle <Sonu 

municauon unterbrochen mürbe. 2lud) in tpa* 
eis fiel am. 15. über eine Jjaitb !>od>©d)nee. 

^Dagegen mar am 12. 51t Sßavfchau n% ©rab 

Sßdtme. ©egen (£t*oe beS $Jicnats ereigneten 

fld> in ben 31h. e i n 5 unb -® a i tu © e g e. tt b e n, 

unb in vielen ©egenben bec ©djroeij, große 

llebecfchmemmungenv tf>eils als golgen vonSßol* 

Cen6uid)en, tl>eils von bem ©d>meljen bes 

Schnees m ben ©ebövgcrt, ' 



3fn dem ganzen vorjährigen ©omnier 

hatten mir nur wenige grühlingfc unb@inmner* 

tage, im ®egentl)eii fajl Durchgängig [ehr um 

freundliche üßitterung, und, ungeachtet Der nie* 

drigen Temperatur, meijfenö gewitterhafte bro* 

hende SBolfen. gürchterlkhe SBolfenbrüdje und 

als Deren golge, Ueberfchwenunungen würben'von 

imenblid) Dielen ©egenden her berichtet, und wo 

aud) nicht ju die fern (Sytreme !am, Da fehlte 

ctf doch nicht an beinahe unaufhörlichen Stegen. 

3ld)nlid)e regmchte ©onimer, und wo ander 

Oftfee im^uniuS^Pferbe erfroren, l;at e$ gegeben 

in den Salden 1467, 1528, 1529/ *53^ *532, 
154s und 1769. SSahrcnb aber wir JDeutfchc, 

granjofen, ©panier, Italiener u. m. a. über 

Äalte und Sflaffe flagteti, feilste mau in 3in§* 

fand und fohlen über Surre und ungewehu* 

liehet 
SR a 9. Siefer fogmannte SBonnemonat ge* 

härte feine^wegeS $u den 3ßounereid)en. llnge* 

w6f)nlid)e teilte, weldje daö ®nl)ei£en nbthig 

mad)te, und am 12. und is.fbgar durch ©chnee* 

ge(!dber (in Äarntl)en und ©chottland 

durch eine ziemlich diefe, auf den ©oben fId) 

lagernde ©ehneedeefej fich äußerte, war den au& 

gejeichnete Sh^tatcer der erjten Jjjälfte fciefe* 



SBonatl CrtmaS milber geigte fid) bie 

■^alfte, unb f)agelfd)matigere. ©emitter gogenam 

21. unb 25. in mehreren ©egenben beS füMidjen 

2)cutfd)lanfc}& ttmljer. 3n anbern CSnbevtt, be* 

fonbccö auf ben brittifdjen 3nfdn, flagte man 

über große, bie gurd)en aller gelber mit SBaffet 

erfüflenbe 3?af[e, n>eld)e$ in ben falten 31ad)teu 

gu (£i$ würbe unb bie naf;e (fel>enben ©etreibe* 

pflangeti tobtete. 2Benn aud) bie SSegetatiou 

ctmaS verzögert mürbe, fo geigte fte ftd) bod) in 

sf)ren jugenblidjen *J>rcbutenen um fo retd)lid)et> 

fo baß ber 2ftifd>em eine gefegnete (Srnbte l)offen 

ließ. 2(ud> bie ©erattyungen ber Sreibgartner 

gebieten; fd)ctt am 6ten ueö ®onat$ fperfeten 

bie ©ourmanbs? gu Sonbon Slrfc^en, fm>Ud) 511 

2^ ©aiueen ba$ *Pfutib. 

3 uni ul (£$ ij! jroar ein fel)t gemoljnlj* 

d)e$, am? allgemeinen 2ßittcnmg$gcfe(*en ber (Serbe 

leid)t ctflarbareS ^pijanomeu, baß ber l)öd)fte 

©taub ber ©onne für unfere ^Polbepe unö iti 

ant>alfenben Slegengftfieu eine fleine 2({jtnmg ber 

Siegengeit bes l)eißen$immekf!tid)e6 gebe; nie 

aberfanö V)ieKeid)f biefes (£teigniß in foreid)(icffem 

SKaaße Statt, als im t>. 3. Ser gange ÜJI-onat 

war bermnife ein fortbauernber, feiten nur unb 

auf futje geit auSfefcenber unb bann fileid) wie» 



$er, wie am io. 15, unb 28. in verf)eerenben5Bot* 

fenbriichen unb Jpagelwrttern autbred)enber £anbs 

regen (nicht bieg in unferm J&inuneldffriche, fon* 

bevu find) in Offen, fo 5. 93. an bei* (Ehineftfehen 

©renje in Stiachra). Ser evffe biefer ©ewitter* 

ffürtne vernichtete frohe Jjofnuugeu betßanbman* 

net an Den Ufern ber 3fav; ber jwepte flcüte in 

ben Scalern, welche von SBeffen aut in bte 

muhee ©ebirgtfette einfehneiben, in Jpauthohen, 

bie Sßpl)uunßen mit fiel) fovtreißenben, unb bie 

Bewohner unter Schutt begvabetiben gluthen 

ein verfeinertet Sfeilh ber alten Sünbfhitl) bar; 

ber britte SBetterffurm enblich, an ber Storbfeite 

bet ^hurmger Sergrucfeut, feubete in (St*fürt 

Strome von 3—4 $uß ^)6he buvd) bie Straßen 

ber Stabt. 2tm weiften litten bie ebenen ©egen* 

ben; bie ‘JMeiffe bratig 3viertel Stunben weit 

über bie ©ranjen if)eet glußbetted h^aut; bat 

$ßald bet 3U)eint, bem bie großen Schneemaffeti 

bet voraufgegangenen SSinterd noch reichlichere 

Stauung gaben, verwanbelte [ich in ber ©egenb 

von Mannheim in einen 4 — 5 Stunben breiten 

See, unb felbff bie fc!)on fo lieblich anjprechenöe» 

Anlagen bei) biefer Stabt würben 95oben bet 

Seet unb Opfer ber großen Serfförung. *) Sie 

*) 2301)ne uberget hat im SBürtember* 



Statut festen in btefem tDionate völlig in2(uftuht 

ju fet;n, unb batjet* beim fein SBunber, wenn 

noch anbere auffallenbe Srfcheinungen beobachtet 

Würben. 3n S&otbeaur war eine Saite, wie 

imSBmter, Die Suft bunfel unb regnid}t. <$ef* 

tiQc Sßinbftöjje mit *pia£regen unb Jpagel bcglei* 

tet, beinahe tdglid), Die Slieberungen unter 

Sßa|Jer; Die Vegetation litt augerorbentlid). 3U 

SRailanb würbe am 7. bie Sßitterung auf ein« 

mahl fo fül)l, wie man fid) fajl nid)t $u erinnern 

weif?, unb in ber 9lal)e fiel eine Stenge ©chnee* 

2lm 6. $u Cluebecf in Sana Da etn heftiger 

©türm mit ©chneegeflcber, unb Darauf viertel* 

giges grojlmetter. gu Sin bau unb in einem 

beträchtlichen Sljeile von Oberfd)waben am xtett 

©chnee, Der mehrere $age liegen blieb. Sage» 

gen in SBarfchau eine von 15 — 24 ®r. — 

gifefeen bie Regentage beS v* 3*' wtt betten 

be£ 3» 17?o verglichen* (E6 fanden ftch bet 

Diegentage ihrer 2in^ahl nach folgenbe: 

SRap im 3* i77Q-~X9* 3m 3* isi6 — 20* 
3nnh — — — 14* — — — 15. 

3ul* — — — 23* — — — 24* 
Slugnft — — — 11* — *— - IQ 

©eptemb* — — 24* — — — 17. 

91* 95* 
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gürcbferlicfye Orfane unO S3olfenbrfid)e famen 

nod) vor in Oer 3RaC>e von granffurt a. 9R., im 

gränftfdxn, in Oec 3ü)eingegen0 unO in Oec 

©djroeij. 

SuliuS. Sie Statur ließ in il)rem fürd)N 

Oaven ‘Soben and) in tiefem 93ionate nod) nid)t 

nad), imO unerhört viele ©egeuOen litten fo fel)r, 

0aß Oie trefltd) (lel)enOen gelOftüd)te*) jum^eil 

ganjlid) jerjloret tvuvOen. heftige Ungercitter, 

Orfane unO EBdfenbvücbe, tvie mau fiel) nid)t 

erinnern fonnre, in Den i^ain* unO 3?e* 

dar * ©egenöen; in Oer Sd)tve4; in mehreren 

Steilen von ÖmglnnO unO ©d)ottlanO; unO fo 

tvurOen audj Oie 5?öjlen Oer Oft* unb SlotOfee, 

mehrere ^Provinjen granfmd)$, Spaniens tmb 

StalienS von unaufhörlichen Siegengüßen hdm* 

gefucht. Slam je jmveilen ein Weiterer ?ag, fo 

enOigte er gewo^ulid) mit einem heftigen ©eroit* 

*) 3« &er ©cOtveia nwrbe bie üppige ^Vegetation 
im v, 3. einem imgenj&bnlitfeen »Barmegrabe 
in Oer €rbe augefdmeben, melden befonbetl 
Oie &krgbanent fü&lten. ®aS @ebütge im 
Danton ^ppensett trat jeboep felbji noct Da 

mit 8cbnee bebedt/ tvo fonft Unliebe 

itternmbett tvamu 



Cerfbmtt, bem modjenlangeS Stegettweffet folgte 

Sn niederen ©egenben von S^orbamertfa war 

gleichfalls Me Witterung im ganzen vorigen 

3al)i*e, unb befonbecs imSuliuS, etroas unerl)$r» 

te$. ©o trat in Sleuporf, nach einer frühem 

SBdrme in mehreren ©egenben plo&lid) bic ent* 

pfinblid)|le JSdlte ein. Sie Serge waren mit 

©d)ttee bebeeft, uub 511 3116ant), dpa Hornel 

u.a.O. fror eö fo flarfeS ©$, baß man baruber 

gelten tonnte. Stele Sogd erfroren vor teilte, 

unb bie meiften'föartenfruc^te würben vernichtet. 

Sagegen fortwd^retib große Jpi|e tmb Surre hx 
Stuplaub (in Petersburg bie «£i|e in ber Siegel 

ac @r. St. im ©ebatten), in Pol>!en (in Sattjig 

würben 6jfentlid)e ©ebete um Stegen gehalten), 

tmb in @d)weben, nameutlid) um @ 10 cf fj 01 m. 

Sn SBoronefd), wo bie Jpifce bis 30 ©r. S\. 

flieg, entfianb am 9. Sul. nad) einem S'lovbofl* 

wittbe plo|lid) fel)r halte Sßittecung, mit -ipagel 

uub Stegen, uub ber ©ommer war fd)ne(l in 
einen falten Jperbft mwanbelf. ?Jaft gleich lau* 

teube 31ad)rid)ten von (£f ater ittofla wl 

6. Sun. — 3(uf ber ©ee fd)iett bie SttmoSpIjdre, 

wie mau aus ben Slieberlanben fchrteb, tu ben 

SIKongten Sun. Sul. uub 2fug. ganj ber auf bem 

fefren l?anbe entgegen gefeit gewefen ju fei;n, ba 
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na<f> meuteren ficket*« @d)iffernad)ridjten tief 

gegen 37orben l)in in ad)t Sßocfyen fein Siegen 

fiel; wol;l aber au(T^ovbentltd)e ^)if^e tjenfe^te. 

Xugup. Dbgleict) biefer SÖIonat weniger 

retd) an @ewitter(türmen unb $&olfenbrüd)en war, 

als bie bepben ooraufgegangenett/ fo würben bod; 

noch immer einzelne ©egenben bauen fjeimgefucljt» 

0o cntftanb am 12. eins ber furd)terlid;ften lim 

gewittet/ weldjeS jemals beobad)tct unb befd)rie* 

ben ift, ju SBarfd)e£ im ^emeswarer Somitac 

in Ungarn; welches bie ©emittier fo heftig er* 

fd)ütterte^ baß in 2 £agen 7 grauen mit tobten 

^inbern nieberfamen. (£ben fo l;atte man am 

5. in 37an cp einen bortinber2frtnie tforgefom* 

menen ©türm erlebt/ bei; welchem ‘Plafsregen unb 

Jpagel wie ?aubenei;er unter bem fürd;terlid;flen 

Sonnet uom Fimmel pursten. ©onp war tiefer 

SJIottat größtenteils warnt/ aber bepnaf;e unauf« 

Ijörlid; regniept; an ber öjtfee regnete es mit 

allen SBinben unb imöan^en blieb es nur s^age 

teoefen. Sann war aber and; bie $ifec äußerft 

parf, unb mel>rent[;eils fdjwüle ©ewitterluft. 

S» SBatfdjau ftanö ba$ $i)ennometei- in t« 

SDiittc be$ SJJcnatsS auf 26° 91., in SSini auf 

oa°, in *}>ariö auf.22°,, in 3iom am 6.2fisg. 

ouf2ija) in ^eff.oef m^ten£[)eils auf 17, ig 

9; . 



6i$23in Copen (jagen bagegen nur auf 

14°. — Sen 3ufeften Wien fortbauernb bie 

Sßitterung $u gefallen; beit fva^evn Sibellenwan* 

bei-ungen folgten je($t in 3?ieberfad)fert (in *Pol)s 

len fd)on im v. Monate) J?eufd)recfen$itge. Sftirn» 

bet4 günfrig mar il)t4 (Einfluß auf größere $l)ieve 

unb aufbenSftenfcben, beim gan$e©d)aafl)eerbett 

erfranften, *Pferbeftanfl)etten zeigten ftd) l)<5uju 

ger, als fonft, unb felbft Die fäed)terlid)e/ in bett 

ISafernen von 93erltn entßanbene (Spibemie, bie 

f 0 g e n a n n t e agt)ptifd)e ©littbtyeit , wollen 

Einige meteorifd)en Einflüßen, bem fdjnelfen <£r* 

falten beS ^riegerd nad) angejircngter SBaffen* 

fibuttg, jufd)reibeu. 

© e p t e m b e r, Jim Anfänge befleißen fing 

ba$ Slcgemvetter m vielen ©egenben be$ Srbbo* 

ben$ tviebec an, unb es würbe babep an manchen 

Orten fo falt, baß es $. 93. am 5. @ept. in 

ber 37ad)t ju ‘Paris ©S fror, unb atu 4ten eS 

jtvifd)en bem Stegen fdwepete. 2lber gegen bit 
SRitte beS ®ionats blutete ber fogenaunte Sftas 

trotten j ©ommer fcfyoner, als man erwartet fyatte, 

herauf unb mit fo warnten $agen, baß bie ©onne 

in iljren fybd)jtett Jpöljett, in ben Monaten 3utt. 

unb 3ul., feine warmem gefdjaffen fyatte. ©0 

war vom 15. bis n, ©ept. m95erlin 15 — 160 



SBärme, Cie ©tbrdje festen l)icr, wie an anbern 

Orten, äuiucf, utn neue Siejler ju bauen; in 

Äopeufjagen um eben fcie Jett 25°9l.> bagegen 

itn 2luguft nur 14°. ©egen (£tibe besSDionatö, 

jum $[)eil and) fd)on früher, trat in mehreren 

©egenbett nagfalte SBitterung ein; an ben füb» 

lidjen Höften JvanfreidjS unb 3t«lien6, unb in 

©orningo gtege Orfane. 

(lieber bie SBitterung ber brep lebten Sßonate 

beä 0.3. werben wir in bem nad)(ien 3«!)t* * 

gange referiren.) 

fftaturer fc&einungen int % 1816, 

2(udj in geologifdjer djmftdjt war ba$ ». 3. 

t)6d)|t merfwürbig > in ben ©ngeweiben be6 Srb« 

batte tobten ©türme. ©djon am 10. ©ec. (1815) 

würben ju 2talborg in ©ünnemarf, in ©t. 

©allen, wie im CEanton 2tpp en5e11, (£rbs 

ft 6 g e »erfpiirt. ©iefe waren gewifietmaagen bie 

Verboten ron ber (£rberfd}ütterung, weldje ftd) 

wie an einer «ulfanifdjen i?ette, *) burd) einen 
r*—". 1 1 

*) 3« so 3<*&r6«nberte« jaMt matt 60 <£rfcet4* 
(efcürcerwngen / von Seiten 33 allgemein 
waren, 

9* 
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großen Spei! von Europa unb noch weiter er* 

preefte. ©epr bebeutenb war ße im Sanuar ju 

<£onßantinopel; noep heftiger ober waren 

5 biejjmapl jebod) von feinen Unglucfsfallett be* 

gleitete CScbftöße, bie in ber 32acpt vom i. auf 

ben 2. gebt. in Siffabott (welches befanntlid) 

früher ber ©d)aupla| eines furcpterlicpen Qtrbbe* 

bettS war, unb 1807 gleidtfalls von einem (£rb* 

poß litt) ge|purt würben, unb von welchen ber 

roittelße ber pärfpe war unb reidßicp eine Minute 

bauerte. Einige SBocpen früher patte ber SJefuv 

fd)on 932iette 511 einem 2tuSbrud)e gemacht. ftap 

gleichseitig bemerfte man bas Qrrbbebett in ber 

Slape von 932abrib unb in ©allijien, in 

932 a b e i r a, jenfeits ber canarifchen Unfein, im 

großen Dceatt bis 3 Sagereifen von ©t. Jöelcna; 

ttbrblidter verfpurte man baffelbe in ber 32äpe 

von Sricp, auf ber SBeßföpe von 3«tlanb, unb 

in ber ‘Provinj Opgotplanb in ©chweben; auch 

feprieb matt einen parfett, mit fdjwefelartigem 

©eruepe verbunbetten (Srbfall im tt6rblid)eit92of* 

wegen, nape bei; 55 r 0 n t p e i m, unb mehrere 

anbere ‘Phänomene in verfepiebetten europaifepen 

Säubern, berfclben llrfacpe ju. SnSBartte* 

münbe bet) 3»opocf erpob-ßcp an bemfeibett Sage, 
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mo in 3?ormegen baS (Srbbeben bemetft foutbe, 

eine groge ©anbbattf vor bem Spafen. 

3n SBa lba ©oben in ©chmeben mürben 

bie <£inn>o$nev am 30.9R&S burrt) jlarfe Srbfloge 

crfchrecft, mefd)e ihre Stidjtung von ©uboft nach 

Slwbojt nahmen, uub motmrd) bie SBohnungen 

heftig erfchüttert mürben. 5?ur§ vor unb n ad) 

bem (£rbbeben horte man ein (larfeS ©etofe in 

ber Siuft. 2tm 29. SDiärj mürbe im 2tmfe 

SRinSf ©p$f, beS SlanbeS ber bonifdjen Mo* 
facfen, an mehreren Orten eine @rberfd)ütterüng 

mit großem, mie von einem heftigen ©türme 

herruhrenben ©eraufche gefpürt. 

3m2fpril gingen- bie (£tberfd)ütterungeh mie* 

ber von Sorbett nach©übo(t. JDic etfle Srfc&fit* 

terung mürbe auf bem Öcean in ber 3ft«d)bar* 

fd>aft ber ajorif^en Snfeln verfpürt; halb Darauf 

mieber in ^Portugal! bep ber J^auptjlabt; bem« 

nad)(l nid)t meit von ber ©überfee bep gmolf, 

unb jute(?t in ©darneben unb fftormegen. 37ad> 

einem Svuhepunft von 14 Sagen hatten mir als* 

bann bie nämliche Srfcheinung in ©tepermarf, 

^arnthen unb Ungarn, vor^üglid) inSlagenfurth 

nnb Subenburg, unb fajt gleichseitig mieber mejl* 

marts ju sPhWppä&urg unb an ber SorShad). 

£>ie SJermüjiungen, melche biefe 3tatumfd;ei* 
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tntngen mitid)teten, trafen vorzüglich Norwegen 

unb Ungarn. 3n beiden ganbern würben be* 

beutenbe. (Srbflrtcbc von ber ©teile gerüd't, unb 

baburd) bluffe in ihrem Saufe gehemmt unb neue 

©een gebilbet. 3lucb bei; ^bilippöburg würbe 

eine Selfenmafte abgelofet, tveld)e eine einzeln 

|W)enbe SBobnung zertrümmerte. dagegen aber 

fam an ber gotfbacb zwtfcben J^ofheim unb (£p* 

(lein im Staflfauifcben, eine im 3.172g burd) ein 

(Srbbeben verfdjüttete ©efunbbettfgueUe wieber 

jum 33otfcbetn. 

Ser 33efuv war im TOap nod) immer in 

$bätigfeit, bie ftd) jebod) nicht über ben Umfang 

feinet .Seaterf erflredte. geuer, 3?aud), 2lfcbe, 

Saven, aufgeworfene glül)enbe[ ©feine, <£r6fnuti* 

gen neuer Söiünbungen, bie fid) abwecbfelnb er« 

Wetterten, verengerten unb völlig fd)lpßen, waren 

bie Srfcbeinungen, welche er täglich barbot. 2lm 

soften TOap erbeb fiel) eine gava*©aule 35 Sujj 

hoch tmb 5 im 2)urd)fcbnitt mit furchtbarem @e* 

tüfe: fte war bohl unb ef fprubelten auf ihr, wie 

auf einer Srunnenröhre, 2lfd)e, Setter unb 

©teine hervor. ©ie blieb brep 5age aufgerid)tet, 

hernach setfiel fte in ©tücfen über ber Krater« 

ofnung jufammen* 

Sangcre Seit war ber 23efUP ruhig« 2lm 

i 
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r.Tfuguft ftinbigte ein (Srbffog, welket bit 
Umgegenben be$ 2?efm>$ erfcbüttertc, einen neuen 
2lu6brud) biefeö 23ulcan$ an. SBenige 2fugen* 
tlicfe barauf entfliegen bem Krater be£ SBergeS 

jwep ungeheure $euerfaulen; mit 2lnbeginn bei* 

3lad)t Rotten bie 21 u^6rüd)e mieber auf. — 3k 

ber 3tfad)t ucm 13. auf bcn 14. Jfugujt mürbe in 

3torbl)ollanb ein (larfer @rbjloj3 verfpürt. 

2tm 19. %u\t fielen nnter fd)recf liebem ©es 
bonner mehrere ©teine in einen ©arten gu 
©fernen bet g bei) Söecn; einer berfelben 
Wiegt. loopfunb, bie anbern 20—40 Pf. ©ie 

jerfd)lugen einen Ätrfc&eiibaum gfinjUä). Ser 

©artner unb mehrere 2(rbeiter |afcen fie fallen, 
unbbie gan$e©tabt eilte l)erbep, uni biefe ©teine, 

beren $arbe fd)mar$grün ift unb bie ben Sifen* 
fc^lacfen gleichen, §afel)en. — <£in foldjer ©fein, 

ber nocfy brennenb mar unb jlarf nad) ©dm>efel 

rod), von ber ©reife eine# Qtifynmw* fiel ju 
© f a n (10 n b u r 9 uom. Fimmel unb burd) ein 

genfler in ein J?au$. 

2fm 13. Sun, jogen bod) über Sre6 ben 

2 ©tunben in bid)ten ©d)warmen eine §al)llofe 

Sötenge uon Snfeftcn, bie fogenannte 3?ir® 

& 



jungfer (Libella nigricans); f;e Waren brauti 

unb gelb / beinahe 3 lancj, Ratten einen 

burd)ftd)tigen J?opf, vier butd>ßchtige Singel unb 

6§aße. Ser ©chwarm fam von 32orbojt un& 

Qin^ nad) ©übwefi %u. §Kan l>ielt biefeS um 

fd)Sblid)e, nur wenige $age lebenbe Swfcrt für 

bie $oige ber vorjährigen heftigen, mit Stegen 

unb ©cbnee begleiteten ©ewittet. 2fud) burch 

bie ©egenb von ©otl)a unb ©eta ^ogen 

mehrere große ©dnvürmc von tiefen Snfecten, 

bie and) fcbon früher, jule^t 1806, in Thüringen 

unb am Jjiar$e 6emerft worben ftnb. Einige 

hielten bafur, baß bie von ihnen uttferfud)ten 

Sjemplare juber2lrt gehörten, bie Sinne unter 

bern 32amen Lib. depressa befdjreibt unb von 

weldjen man in StofeU 3nfe!tenbelufligungen 

a. 5hl* 2.,3tbthl. 3afei 6 unb 7 eine gute 2fbbil* 

bung fxnbet. $>ref. Sßolf in Nürnberg vevftV 

d>ert hingegen (2lügem. ülnjeig. *816. 92r. 209. 

@.2176.), baß bie ihm 5U ©ejtchte gekommenen 

©emplare nid)t Lib. depressa, fonbern Lib. 

quqdrimaculata waren. 

2lm M.Sun. flog ü6er S5arfd)au ein gro* 
ßer Raufen innlünbifdjer djeufdjreden (<p<>ln. 

K o n i k i) wie eine bicfe SBolke. ©n ^heü ba* 

von fiel ^uf beu Sachern nieber. ©ie haben 
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mit ben Tlfvifonifd)«» unb 2tjktf» 

fd)cn .öeufdjvecten, ftnb aber nid)t fdjiiblid). 
3u £ i d) im Stonttfiabtifdjen jcigtc ftdv am lflen 

91ov>. ein Sdjroarm Jjeufdjvecfen, von bet* ©at« 

tung, meld>e $ov$fal gryllns gregariuj 

nennt, 

u ju ii»<iu ww : rt 

Sie ©onnenfinjtevnij* be$ 3. *3i6/ 

2fug$b.u.rg b. 19. 9?ov. Sie ungänfiige 
SBi-tteruug vereitelte, bie $Seobad}tung ber ©om 

nenftnjlerniß gän&lid»; mbem von fr% 7 U&t 
bisTOittag i2U[)ninau^efe^t©d>ne^{üd, befielt 
Jpblje auf 1 parifer Qgnjj 2^ Simen, unb für 

2(ug$burgS innere [] $lüd)e eine ©dnvere von 

217, 517 Zentnern 32} Pf. batyerifdjenQLivilge* 

nnd}t$ Betrug« SDa bat? @d)net)en ben ganjen 
Staganfjieft, fo tvar e6 and) nid)t möglich, bie 
ben 16. Sftov. am ofliicfyen 9ianbe in bet* ©onne 

«ingetretene große Untiefe ju bcobad)ten, tveld)e 
am 13. Jftov. 9Jiittag$ 2 iU)r nad) ben $3ermef* 

jungen be£ Soneectoeä ©tat?, vom ojUidjen 

©onnenranbe 4 SJJinut. 36(Sec., unb vom fnb* 

lidjen 14 SKi». 7 ©eP. fd)einbae entfernt u>ai\ 

3n biefer Untiefe, bereu fcfyeinbarer Surcfjmefier 



Uber brepmabl ben maljren Surcbmeffer ber Erbe 

ü&ertraf, waren jwep abgefonberte ]d)war$e Defe 
minien ju fef)en, wovon bie größere aufwärts 
etwas pgefpifct, abwärts aber breit unb auSge* 

$a<ft erfd)ien. Sie au biefer burd) einen gellen 

3wifd)enraum getrennte unb eftlid) ftef)enbe Hei* 

uere Oefnung war bepnaf>e feilförmig« gwif^en 
-In' 

bem oftlicben 9\anbe ber 0onne unb ber großen 
Untiefe waren niedrere Svüefen unb 2ftarben, 

unten mit 4, oben mit 6 Eieinen fd)war§en Siefen 
umgeben, $ufe&cu.. ©eßrbemerfimgSwertl) waren 

bep ber heutigen ginflernig bie Sebecfungen biefer 

©otmenflecfen gewefen; man bitte aud) bie 

3(bfianbe ber ‘Planeten Jupiter unb SöiarSi bann 
bie ©ferne erfter ©roße beobad)ten fönnen, näm* 

lid) bie ©pica in bem©ternenbilDeber3ungfrau, 
Senebola unb 9teguluS in bem beS großen Sö* 

Wcns in il>rer weltlichen Entfernung vom ®eri* 

bian, bep welchem ’JtrcturuS nahe (Unb, unb 

2lntare$ im ©corpion füböftlicfy wäre §u feljen 

gewefen, tnbem bie erfolgte 23erftnjlerung bei; bem 

SRittel, weldjeS für ben hieftgen SKeribian, um 

toUht’ -3^iinuten 39, 5©ef. wahrer Seit ein* 
traf, ben wo nicht frepen, bod) gewiß bewaff* 

neten2(nbltc? biefer ©tevne unb Planeten gejtat* 

tet (itte« 
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S3on ben fowobl vor, a\$ roa^renb unb nach 
ber heutigen ©onnenfinjternij} baßier nngc|Mlten 

meteorologifd)en Söeobacbtungon bemerk <£r. 

(Eonrector ©tarf folgcnbe: Sie mn vorberge* 

ßenbenMittage von 3 Ubr 17 TOin. bitf 9U. besf 
JHacßtö von bemüieaumurfcbenföefrierpuufte bt$ 

auf 9t% ©f. angenommene «teilte erreidue bis 11 it, 
3 9Jiin. 3]acl)tS ihren ßodjjten ©tanb auf —* 

9T%©r.; von bovt nahm fteab; ftanb um 12U, 

auf — 8t2o, ßeute früh um 1 U. auf — 7T\t 
unb früh um 7 Uhr nur nod) auf -- <iT%@r. be$ 

gotßeiligen ömecfftlbertbermometcrS. Um 9 Ubr 

barauf geigte ein gegen ©üben hängenbeS unb 
gleid) barmonirenbeS Thermometer nur 2/^ &u 

unter bem ©efrierpunft, unb mar bep bem für 

ben bieftgen 9Jiertbian beredmeten Mittel ber 

gtnflerniü um toilbr 23 Win. 39rö@eb. wahrer 

Seit hinauf 3-1% ®r. gefallen; worauf eSfid>nad) 

unb nad) langfam erhob; unb bep bem bered)ne* 

ten Snbe um u Ubr 35 9K. 32©. nur nod) 

unter bem ©efrierpuufte ftanb. SaSSarometer 

blieb von “DJiittagS 2 Ubr beS vorbergeßenbrn 
Tages bis beute früh 1 Uhr auf 26 goß 7^ 

nien, unb mar barauf früh 7 Ubr nur um T^ge* 

fallen* ifuf biefem ©taube blieb es bis 8 tt. 
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37 SD?., worauf es ju fmfcn a-njtng. ®a$ SD?a* 
nometer, weld)e$ ?ag$ §uvor von 7 Ut)r fr öl) bis 

9H, 3?ad)tS eine um i/0- ©ran jugenommene 

Soderljeit 5er 2uft angab, geigte (Id) bet) 5em 7ln* 

fang 5er ginffernif* um ©ran weniger, bep 

Mittel um T7^me!)t, unb bei) 5em (Sttbe um 

©ran weniger 2ocferl)eit an. SaS ©aug. Spy* 

grometer wed) feite 5en ganzen SJormittag mit 
5em 9a. u. 91. ©rate. Ser bej?anbige®eftwm& 
erreid)te l)bd)ftenS nur ben 1 ©i\ bei) unatWgefe^ 

fern @d)ttec. Sie SKagnetnabel mad)te webet 
in if)rer Jfbweidumg, nod) in il>rer Steigung eine 

viel bebeutenbeSBeranberung. (2l%em. Seit* 18 

91?« 346. ©. 1303 uub 1307.) 

SavlSr ut)e. *§oft. ö>6cfmann (jatff 

&uk 83eobad)tung ber ©onncnfin(tevnij3 bie sweef* 
*2tnfi:alten getroffen, um befonbevS aud) 

nette Svefultate über bie allmdblige 2id)t * unb 
t2ßarmeabual)me 51t erhalten. (Sr l>atte begl>al& 

fel)r empfm.blid)e 5l)ermometer, fd)war§, wet§ 

unb rein, unb mehrere trefüdje *p[)otomete? 
(2jd)tmef[er) von 2 e S U e u. f. w. aufgefMk 

Mein ber gati^e Fimmel war unb blieb fo biebt 

mit ©d)neegewp[f bebeeft, bajj feine ©pur poa 

ber ©onnenfctyeibe ftd;tbar würbe, 3«t 3*it bet 



giften ginjTe mig trat eine betrddjtlicbe Säntttte* 
tung ein, bie ot)ne beu Cicgenben ©dmee nod) 

ouffaHcnbet* gewefen wate. Um biefe Seit retd)s 

ten in einem neuen ‘Pfjotometet 44 matt ge* 

fd;ltffene ©laStafelri [)in, um ba$ $age£lid)t gau$ 
jum SGerfdjwinDen $u bringen, woju vor ober nad) 

ber giupernig 7 weitere ©laäplatten n6t()ig waren, 
*Part S. ©raf Sa place beobachtete mit 

nod) 2 autonomen bie ©onnenfinflevnig vom 
Qbfervatoriutn, (0 gut eö ba$ wed)felnbe Sßetter 

erlaubte, ©egen bie SEBitte bet ginjternig fa[;e 
man nur einen kleinen glän^enben Streifen, 
©egen baö C£nbe bc^cg fiel) ber Fimmel fo, bag 

alle ©eobadjtung unmöglich würbe. (2ü!gem, Seit. 

33r. 334.) 
© 101 p e, Sie gänzliche S3er jtn|fmtttg bau* 

orte etwa 2 bi^ jSKimuen, wäl)renb bem e$ feljr 

btmfet war, uub f(d) Sterne am Fimmel geigten. 
€‘S war ein wuiibetfd)6nec21nblicf, als ber leiste, 

fdnnale, glSnjenbe ©omtenfrreif verfdjwanb, unb 
ftfi) runb um benlKonb ein3ifttg von einer hellen 

Suftmajje, von etwa 1 bis 2 gell bilbete, weld)ec 

nad)l)er verfd)waub, als bie Sonne wieberpvadjt* 

voll betwortrat. Suvcf? ein 3|füßigeS JDolfonb* 

fd)es ger«ro[>r bemerkte man nad) ber gtnjlernig 

bebcutenbe gieren auf bet Sonne na$ bet 
1 
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©eite, wo ber äJionb ausgetreten war, welch« 
nod)$agS barauf ftebebar waren. 

Berlin. 9?ad)bem vom tj. bis }um ig. 

üftovbr. eine befbanbig trübe unb neblichte Sßitte* 
rung alle ajtronontifche 35eobad)tungen verhinbert 

hatte, f)eiterte es ftd> am 19. in ber 5rühe bept 

Dftwinbe unb grojb plbhiich auf, unb bie ©on« 
nenftn|ternif} mürbe von bem J?rn. <prof. 93obe 

auf ber ©termvarte, bet) ber l)eiter(len Buft fehr 

gut unb ber Berechnung jufbimmenb beobachtet. 
3ur geit ber größten 23erftnfterung, um 10 Uhr 

ts Minuten mittlerer ober Uhrjeit, verbreitete 

fielt, bet; noch fdjwadjem ©onnettfdjetn, eine fon< 
berbare SSümmerung, bie alle ©egenjtanbe itt 

einem afd)farbenen Sichte barßeUte, worin ftch 
auch bas Firmament emhültte. 

II. 

©emeinnü|ige €ntbecfungm unb (£rjtn« 
fcungen. 

!. SBinflerS Seid)bornfeile. 

Um baS fo gefül)tlid)e ©chneibeti an ben Jg>üh» 

neraugen unb üßarjen gättjlich unfehüblid) ju 

machen, hat b« SDiechanifus SB in fl er itt 

/ 



SSctlin ein rinfadjetf, «6er feljr 6r«uc66«re§ Snffriiä 
4 

ment angefertigt, womit ein 3eber ohne (Gefahr 
tmb Unterttdjt fid> oon biefetn Uebel befreien 
famt. & befielt fold>e$ in einet eigene baju 
gemadjten geile, welche nid)t nur bie ober« ^^eile 

be$ Hühneraugen ober ber SBarje wegnimmt, 

fonbern biefe aud) ganz mit ber Sßurjel herauf 

bringt* foflet biefeS 3n(trument nur 2 @ro» 

fdjett <pt. Sour. H^. ©eneraldjirutgiW SKurftnna 
befugt nad) mehreren SBerfudjen, bah burd> bie« 

fen 3n|trutnen£ bie Hühneraugen unb ahnlidje 
Verhärtungen rein weggefd)afft werben tönnett. 

(Haube u. ©penerfdje Leitung 1816. Beilage j» 

26.01.)*) 

* *) Eben blefer Zünftler bat auch ein Snftrument 
$um £}eid)nen ber 0cfyaafe u» a. Spiere erfutts 
fcem welchen in Vud)ftaben, Hummern unb 
Verzierungen behebt f womit unb mttteljf 
Einreibung etneä ^uloer^ baö &&ier, am heften 
im Ohre^ auf eine fo baueröafte Seife ter$ie* 
fet werben fann, baf; b«$ Seichen Weber oer- 

waebfi/ noch bur<h trgenb ein anbeteö Vtittef 
oertilgt werben fann. — Slußerbem ift eine 
Erfmbung M $?x\i. fintier baö Soll? 

i f x 0 i 10 p, woburch bie getn&eit ber Solle 
am bejlen beurtbeilt werben fann. 
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t. ©onnenbab. 
3» ein ©onnenbab erfunbeit, m* 

Durcty, wie öffentliche SMätter vetftd)ern, Die 

©onneumärme unb Die ächteleftrijitat (!) gan$ 

befonberS vorteilhaft auf Den Organismus ein« 

»öcfen. (Hamburg. Sorrefponb. 1816,) Sa$ 

9?%re ^ieuon 511 hören, roitb roohl jeber 2(rgt 

unb 31aturfotfd)er begierig fepn. ©d)cn (£el* 

f« $ (Lib.I.cap» 2ä 3O rühmte Das ©onnenbab an. 

Ser Äörper Des $ranfen mürbe mit Dehl beffri* 

eben unb bann an bie ©onne gelegt Söe\) beti 

alten SRSmern unb ©riechen gehörte Das ©on* 

nenbab (Insolatio ober Apricatio) mit gum fro« 

hen fiebeitSgenuffe, ber felbfl nad) unb nad) bis 

gur Sßeid)lid)feit unb 2£olIuft auSartete. 2tbge« 

lebte ©reife unb SveconoaleSeenten vorjüglid) 

fud)ten bergt milbe ©onnenbäber auf, roogu 

ihnen felbff im SBinter if)re Hybernacula^ von 

allen ©eiten Durch h°()e breite ftenfter erleud)tete 

unb befonnte gimmer, ober ihre Hiliasteria ober 

Solaria, 2lltane auf Den l)6d)(!en ©ipfeln Der 

J&aufer, bienten, auf Denen fte unter freiem ^im* 

mel fid) in Den ©tral)len ber Borgern unb 

2f6enbfoune gleidffam babeten, ©elbff gange 

©egenben, bie^ijperboreifdjen, unb etnSanbftrtd) 

in waren ihre* beffanbigmilbenSonuen* 

* 
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babcs wegen berühmt unb würben bef$alb uor*< 

jugöweife befugt. &. &. Stickte V de Insoia- 

tione in Opp, i. p. 284 — 92.) 

g. Verfalfdjungen unb Vergiftungen 

bey bec Sabafs* unb <£ffig*§a> 

bcic-ation. 

$?. (Sei). ^ofratfj £arlej$ in Erlangen bat 

bie Regierungen auf bie Verffilfdjungen unbVer* 

giftungen bei) bet Rabats? unb Sffigfabufatton 

in einer befonbern ©djrift: 

2)te£abafS* unb Sfftgr Jabricatton, st rer wtd?s 
ttge (Segenftdnbe fcer ©anttatS = Molise?. 
Nürnberg 1812. 

aufmetffam gebracht. „SERan erflaune unbfcfyau* 

bete, wenn man bie ^rojeburen mancher Raud)* 

unb ©dmupftabafsfabrifanten*) bemetfe, wie fte 

fo vieles als ©urrogat virginifdier SMatter brauch« 

ten, was el)er jebeS anbete, als ein folcbeS fei/tt 

fantt, ober n>ie fie bann unb aud) in anbern §41* 

len, burd) jtänfielet^en unb gufa^e bem Singe 

*) Viancber, beb weitem gewiß uicbt Silier. 
60 treffen bie Vorwürfe beS jnemt § a r l e § 
unfer e £abafSfabiifanten in Rojtocf ntd)t/ 
wie iff? auoeridpig weiß. Vu 

10 



einen SBevtf) geben trauten, ben e$ att fld) 

nid)t ljat, unb tvoburd) beim nid)t feiten, ba 

fte bie 31atur bet gufa^e unb 5£ünjlelepen tiid)t 

fennen, ober wenigftenö nicf)t §u f'ennen fd>et« 

neu *), einen bei* ehernem verbreiteten Genug* 

artifei ju einem ber ©efunbljeit i)bd)(l fdjdbli$em 

felbft bm> £eben bebroi)cnben giftattigen urmvan* 

bcln. Oft wählen fte and) bie tviberftnnigjlen, 

nMbetfpredjeubjien Singe, bie tljte Sßaareu um 

notljigermeife nod) nebenher verteuern, bie 

fdjmuijigften unb ecfel^aftefrett oljne vernünftigen 

©runb; braud)en SSerfjeuge unb ©erdtl)fd)afa 

ten bet) i(jten ^abricationcn, bie von il>rer Seite 

ebenfalls? mächtig ba^u beitragen, jene i)od)jl 

fd)dbltd) qU mad>en. 2lüe6 biefeö liege ber Sßelt 

offen vor 2t«gew, SD?an burfe nur bie 21 uroei^ 

fangen zu 3iaud) * unb ©d)uupftabaf£fabtieatio* 

neu lefen, bie ent&ecften Gebetmnijfe unb offene 

l\d{ mttgetbeiiten Svecepte bei* SBerfmeifiec am 

feljcu, um ftd> ju überzeugen, bag niand)e, (alfo 

bocf) nid)t; alle!) ?aba£*6fabrifen waf)te ©ift* 

fabrifen (ein etvoaö jtarfer 2iu$ötucf!) ftnb; bag 

baS allgemeine ©efunbf)eit$tt>o[)l habet) auf ba$ 

Sugerfte gefdbrbet werbe, unb e$ enbUd)Seit fei), 

*) teuere barf mau boeb wobl nur fuppo= 
niren? Wl. 
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bie Stabaftfabrifation nnh Confumtion einer (Iren* 
gcr 2fuf(id)t unterwerfen. 

SJcan finbet in bei* J£>arlef$fd)?tt ©chvift bie 

SRittel angegeben, nachteilige, vergiftete unb 

vet*falfd)te ?abate chemifch unb empirifcb §u utv 

tetfuchen, unb an ihren Äennjeid)en unb SJierf* 
mal)len $u ernennen. 2ütd) finbet man bort bie 

iwecfmSjjigfien SBorfchviften, ben Siadjtheilen ber 

$abaf$verfalfd)uug vorjubeugen, unb bie umfaf* 
fcnbjle Eingabe bei* polizeilichen SJiaajjvegeln, 

welche jut Erreichung biefeS gwecfeS zu bienen 

geeignet finb. — Sie gehler, 93iißbräik*he unb 
SBerfalfchnngen bet; bet* ga&ricatton beS 

EfftgS finb fd)oti mehr Begannt, aber von ben 

O&rigfeiteti bisher eben fo wenig einer genauem 
Untersuchung gewurbiget worben. 

4. S&artfd), ein cfl preujjifd)e$ 
© e r i d) t. 

932ms beriwfct jefct in 0(tprcuj$en bie rothett 

unb Siimfeliübeu, um ein rool)lfd)mecfenbe$ @e* 
tid)t Darauf ju madjen, welches unter ben 32a* 

men 95 a r t fd) fel)r beliebt ijt. SERait fd)abt tiSm* 

lieh bie rotten Stöben recht rein ab, imbjcrfdjueU 
bet fie in mäfcig große ©töcfe, a!S etwa einer 

SBöllnug. Siüfe ©töcfe werben fo lange gefodjt, 

bis fte fich jerbrtiefeu lallen, bod) Dürfen fte nicht 

10* 



S« meid) gefod)t weiten. SBäljrenb bie Hubert 

fod)en, wirb ein gereinigtes gaß tritt Sauerteig 

bünne befinden. Sie Stüben roetbcn, nad)bem 
fte gctod)t ftnb, in ein fladjeS ©efäß jum Srfal* 

ten gefd)üttet, ©inb fte falt, fo werben fte in 
bas gaß, wie bie (Surfen, gelegt, unb fobalb baS 

gaß voll ij^y mit bem SBaffer, rootin fte gefocbt 
ftnb, fo i)cd) übergoffen, baß es nod) einige Sott 

Aber bie Stäben wegjlebt. Sann roivb unmitteU 

bat: über bie Stuben ein Sörettbecfel, unb übet 

biefett ein fd)weret ©tein gelegt, hierauf wirb 

bas fo gefüllte (Sefäß an einen matmen Ott 
gefWlt. 

Stad) 8 bis 14 5agen ftnb bie Stöben fauet, 

unb bann als eine wcljlfdjmecfenbe ©peife ju 

benuufcen. 03?an nimmt fo \)iel ©tücfe aus bem 

gaffe, als erforberlid) für bie ga’^l bet fpeifenben 

<Perfonen, (jacft fte fl ein unb tl)ut fte mit etwas 

faiiter Srülje aus bem gaffe in einen $opf uttb 

fod)t fte bann mit guter gieifd)bvül)e. Sft alles 

gehörig meid) gefod)t, fo werben einige Eßlöffel 
voll guten, füßen 9tal)m,S, einige rer, ein 

loffel voll feinen SBai^enmefylS, etwas ©alj unb 

S&utter fyinjugequirit, unb bet Söartfd) in einet 

©d)üffel als gttgemüfe angeridjtet* CSt fcfymecft 

t)auptfad)lid) gut 511 geräuchertem gleifche. 
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Sag biefeS ©eridjt etwas 6la(jenb i|t, ba$ec 
her) fcbwad)en SBerbauungSfraften nid)t anberS 
als mit SGorftd)t gegeben werben muffe t bebarf 
faum einer Erinnerung. 

5« Bereitung ber © allerte aus 
$ n o d) e n. 

Sie Jpärte ber $nod)en Otnberte 6iStjer iljre 
{Bereitung §ur ©allerte. ^(S«rcet^) sief)t 

*) $ep ber ^erftcberung facbfanbtget tarntet: 
baß i ^Pfunb ^nocbenpuloer eine eben (o 
fvdftt^e förü&e gebe/ als ö^fnnbgletfcb, wirb 
im SUlgem, n3eiaer bte feftr treffenbe 
grage aufgeworfen: ,,2öarum forgt man aber 

nicht für ©tittel unb 23eger folcbe Knochens 
puloer aller Orten unb gu {eher Seit tm Mleh 
tien 5u haben? 3egt werben bte ßnocbcn bloß 
bef wegen fo wenig 5ut Nahrung benagt, weif 
fcaS^uloerifiren ber ^tnocben tn bett einzelnen 
Sßirtöfdjaften gar 3u fcbwterig fallt; ein mu 
ternebmenber Wann aber/ ber ei tm ©roßen 
unb burcb ein SJüblwerE triebe, würbe biefe 
©cbwierigteit beben, unb babep rermuthltch 

felbff feine OTecbttung fmben fonnen, pmabi 

an volfreicfeen Orten, wo Änocfeen leicht 3« 

erbalten, unb auf bebeutenben 51bfaJ}, fobalb 
bte ©acbe nur tn ©ang gefommen, 3u recb= 
nen ift» 

/ 



fcutd) netbunnte ©aljfmtte Den Malt anß, als* 

Dann la|Jen fiel) bk Änodjsn, Die il>re ©ejlalt be* 

galten, febneiben unb in fod)enDem SBaffcr auf* 

lofett**) 3Rur ©djabe, tag &a$2ftift6fung$mittel 

mel)t fofret, als Die ©allevte wertl) ijr. — 

6. U v a n o 9 r a p () i f c!) e SK a f d) i n e n, 

Sin Jjk. Slout) infjkvis bat eine gabrif non 

uranpgrapl)ifd)en SKafä)inen angelegt, ©ie frnb 

fef)r einfad); v>ermttteift eines ©rei)erS fel|t man 

alle ^Planeten in ^Bewegung., unb mit Den 

Planeten aud) Die .Satelliten« Jum Unters 

richte ftn5 Dlefe SKafcbinen febr in empfehlen, Da 

fieeine l)anbgreifli$e£)av|Mung non Dem fammt* 

lid)en ^Planetavjpfferae abgeben. (£ine fold>e SKa* 
jd)tne foflet 200 granfen; er mad>t aber aud^ 

größere in 4cc bis 1200 granfeu ©c bat eine 

SSefdjveibung feiner Srjtnbung berauSgegeben, mit 

einer dbbiibuug Der SKafd)ine, unter Dem Titels 

Description et usage du lnecanism.e uranogra- 

phique, par Ch. Rouy, (SKorgenbl. 1816. 3unJ 

7. ©ebnee 6 rillen. 

SDie<£Sfimo’S mtb ©ronlanDer inSRorbattterifa 

beDieuen fid> einer 2lrt non ®d)neebrißen (non 

ihnen ©d) nee äugen genannt) welche SB ln« 

Journal general de Med. Chirurgie,et Phar^ 
mac. ctc. Par Mr. Leroux. Par. 1 hf4. 



tnen&acf) in ©5ttingen wegen if>rer @infad)f)eit 
baS fimglicfygc unb wegen il>rerA man mogte 

faßen raffiuirten Swedmägigteit baS yolitcm* 

menge ©dju|mittel nennt, was nur gegen bie 

©d)neebliubf)ett auSgefonnen werben fatitv 3a 

J?r. SM. machte Im0ommer 1815 bei) einem l)art* 
nacftgen2(ugenabel yon biefer aus leichtem iDol&e 

gefertigten ©cfyneebrille ben erwunfd)tegeti 
©ebraud), fo bag er nie mit weniger 2>efd)werbeu 

mit feinen Präparaten fid) befestigen tonnte, 

als wenn er fid) beS Ssfimofdjen ÄungwerfS be* 

biente. 2lud) 2tnbere begangen, bag eS über* 

^aupt fe(>r gut als Fernglas ;u gebraud)en fei;; 
bie allgemeine Verbreitung bejfelben wäre beggatb 

fef;r gn wünfd)en. JjrdSM. erhielt feine <£fem* 
plare, weld)e fid) ol;ne 2lbbtlbung nid>t mel)l be* 

fd)reiben lagen, aus Der £D3Iiffion yon dboffeutljal 

auffiabrabor. 5>ie9&rille ifr feberleid)t, ber obere 
SBotberarm yon bem untern weiter yov|lel;enb, 

um bego beffer baö 2icl>t yon oben unb Den ©djnee 

fel.bg abjul;alten. gum ergern S^ed ijl aud) bie 

yovbere SBanb mit Sampenrug gefd)warjt. ©ie 

fyat fege enge unb bod) yoflfommen l)inreid)enbe 

fc^avfe Qtueerfd)nitte jum Surcfyfegn. (91 ad) 

Senjowstt; begehen biefe S&rifleti aus einem, 

aus^olj ober ©fenbein platt befcfynittenen, aber x 

1 
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mit einer fefyr feinen Spalte, bie genau vor baö 

2luge pagr, verfel)enett ©rettd)en, ober fie mad)eti 

bie ©cbneeaugen von Wallrofoal)uen unb geben 

ihnen bie Sorm ovaler ©ecfelin welche ctu feU 

neS Socb eingebettet ifl. *) ©ie ©ronlänber be* 

bienen fid) $um ©dwfj gegen ben ©d)nee eines 

3 ginget* breiten Steifet, ber bie ©eftalt eines 

ilid)tfd}irm6 bat. **) Sie .^almüdren tragen 511 

eben bem gweef ein fcbmaleS rinnenformigeS 

©leb, von Pferbebaaven gneer über bie 2fugen, 

weldjeS eben fo füt)t, a IS jtttraglid) ij\, unb im 

©eben wenig {jinbert. ***) ©iefe (extern fd)ei« 

neu ben 2(ugenbinben, beren (leb bie Tataren 

auf ihren Winterreifen bebienen unb von wekten 

•£r. ©lumenbad) gleichfalls ein (£pemplar beftl3t, 

(@6tting.gel.2(njeig.) ähnlich 5« fepn.) 

9. ©rillen ohne © l a f e r. 

©er SKechanifuS 21" m u e l in ©erlin verfertigt 

feit etntijer geit ©rillen unb ©lafer, bie in einem 

*) 33enioivS fp (Ketf. bureb ©iberien uub 
Äamtfcbatfa. «Berk 1790. €UiS öligem* 

iMftorie ber (Keifen, 33.16. 655* 

**) <£ran$ #ijlone von (Sh’bnhmb. £eip$. i?79* 
ginfe mebuin. pr. (Geographie. 33. n* 

©.744* 
***) Stufe ö. ö. D, 33.li. ©.553* 



Doppelt (faglernen ©eftelle gefaßt ftnb; aufbepben 

©eiten beftnben fiel) grüne ©epirrne, in 5er iDcitte 

eine runbe jraglerne ©cfyaale, tn roeld)er eine 

fleine SMenbung, eben fo grog; als Die Lünfe beS 

2tugeS ift. Sie getreu ‘Profefforen ®urft n» 

na, SSolfart unö Sßab^ec! befebeinigen, 

Dag biefe Stritten pon vcr^ügüd)er ©üte fitib unb 

jebem trauten unb fd)road)en 2luge empfohlen 

werben tonnen, 

9. Spei ne’S 9J?afd)inen $ur Teilung 

Der 95 e t n b r ü d) e Der untern ©lieb* 

m a a g e n. 

Sie von Dem finnreid)eu3nftrunientenmacber 

^eine ju aBür^burg §ur Teilung Der 95ein* 

brüd)e Der untern ©lieDmaagen eefunbenen Wa* 

fd)inen perbienen Den SBunDar^ten befanntet ja 

ipetbeti, als fte eS bis je^t fiub, Da DiePcn@adK 

perftanbigen augefMten 33erfucbe il>ren großen 

Sßertl) perbürgen, groarfdxinen jene9Jiafd)inen 

in ibvent (tO<ed}aniSnniS etwas compli^irt $u fepti, 

inbegen ergeben mehrfache SJevfucbe Dod) fo Piel, 

Dag Die fdnwrigfie (£invid)tmig Der gebrodenen 

Knochen pon einem SBunbarjte allenfalls ebne 

©ebülfen gefd)e()en tonne; unb Dag Die 2lpplica* 

tion Der Mittel, unb nod) mel;r Die folgenbe 25e* 
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fyanblung fel;t vereinfacht werbe. 5Ba£ a6er ben 

d?einefd)en SKafdjinen einen befördern Sßertl; 

gibt, ijt, baß ber Sranfe bei; aßet Unruhe un* 

rermßgenb i)T, eine SDiölocation bei4 ©rud)enbeu 

§u bewürfen, unb bei; richtiger Anlegung nie 

über ©cpmerjen ja Klagen Urfad;e f;at. 2fußerbem 

paßen bie ®afd)inen für febeS 2Uter, jebe ©reiße, 

unb für jebe ©teile, woran ber 2>rud) uorforn* 

men fann, unb meijlenS jTnb alle übrigen 5$er* 

banbflücfe 511 biefem 25el;ufe ju entbehren. — 

©et; ben fo l>aufig rorfemmeuben ©rüd;en ber 

untern ©liebmaaßen unb bei; ber Htmrmßgen* 

heit ber meljr|len SSunbargte in ben fleinett 

©tdbten, füllte billig jebe Ofcrigfeit in benfelben 

bie erwähnten $Dißfd)inen auf öffentliche Soffen 

anfd;affen. 

HL 

Sn01i5en fcon ffiietfroSr-bigfeiten* 

1. 55rüh^ ©eifleöentwi(felnng etnef 
Knaben in Ungarn. 

5)er junge Sari SS i 11 e (jefet fchon Sccfot 

*pl)ilofopl>ie unb bepbet 3Jed;te) liefert in ber 

1 



5bat ein intereflauteä ©epfpiel von früher ©ei* 

$e$entmicfelung, meldjeS für ben. 2tr$t um fo 

merfmurbiger ijk, meii bie forperltcbe ©efunbfyeit 

tiefes jungen ©elel)rten (movon kl) mid) bei) fei* 

net fjieftgen 21nmefenbeit bwlänglid) überzeugt 

f)abe) feineämeges buvct> bie frut>e Steife feinet 

©eifleS gelitten (>at,*) meldjeS md) bei* Meinung 

vieler 2fer$te unb *X>&bagogen jtets bei* $all fep-n 

muj], (Sin Sepfpiel von nod) viel früherer ©ek 

fteSen-tmicfelting gibt aber bet* junge @igi& 

munb v932a$imilian SB üibaIb Otto 

v. r an n, ein @ol)n be$ Äaiferl. ojlerr. 3iitt* 

weifterS v.*i>raun, geboren ben i. 3un. i^u ju 

' Sprnau in Ungarn. @d>on in ferner erfreu 5finb* 

l)eit batte er ©elbfltrieb nact) Untemd)t, unb er* 

marb fid) in feinem jwepten 3al)re eine fold)e 

fd)nefle ^ertiglreit in ber Äenntnijj bei* $5ud)fia« 

ben, im 2efen unb (Srflaren bilbfid)er SJovjMun* 

gen aus ber SBelt* unb 31atutgcfd)id)te, baß er 

für fal)ig gehalten mürbe, am i. 9?ovbr. 1813, 

als er 2 3a[H* unb 5 ?3iünat alt mar, in bie jmepte 

2Ibt[)eilung ber er(ien€la(Te ber Sßationak^aupt* 

fd)ule ju Sprnau aufgenommen 51t merben» 
, ■ w» TW ■»»>■■■ 

*) 23gl. m. rnrb. Äalenb« fäs gierjte unb StdjS« 
Är;te auf b.3.1813» 
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3?ad) einjährigem SSefuebe bet: @d)ule marb bem 

.fiinbe bep ber am 26. 2lugu(t 1814 abgefjaltenen 

Prüfung im 2>eutfd>sliefen, Ungrifd)*9Mich(ta* 

biren, ©Treiben bet* beutfeben Sud)gaben, im 

Katechismus unb im Einmaleins, unter 70 3Jitt* 

fd)ülmi ber jmepfen 3lbtl)eilung , bie Jpauptprä* 

mie juerfannt, unb es mürbe in bie erfle 2lbtf)eis 

lung beforbert, SSep ber ‘Prüfung am i7.‘üötär$ 

18 k 5 mürbe ber 3f 3^hr alte Knabe im beut* 

fchen, ungrifchen unb lateinifdjen Sefen, im 

Schreiben,, Rechnen unb Kated)iSmuS, unter 

i24@d)ulern abermals für ben ror^üglichgen er* 

Hart, ©iefeS Kinb $iel)t um fo mel)r allgemeine 

2lufmerffamfett auf fid), ba es augerbem in ber 

fi! noch riet gt6geregortfd)ritte gemad)t hat. 

Es fpielt feit feinem smepten 3af>re bie Violine 

mit einem fo jtmel>menben Erfolge, bag es fid) 

nach ber ‘Prüfung am 17.. ?ö?ars 1815 ror mef> 

reren SftagifttatSperfonen, fammtlkhen Lehrern 

ber $auptnationalfd)ule unb niedreren ^uftf* 

freunben, unb am 13. 2fprit beffetben, 3fcal>re$ im 

gefellfd)aftlid)en 3itfel bep bem Surften von 

Schmalenberg’&u 5pruau in ©egeumart beS 

oerfammelten 3lbelS, mit einem 2erjett unb 

©nett von ‘Plepel, §um allgemeinenErftaunen 

l)bren lieg. SRicl)t minber finb feine gortfehritte 
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in bem Stiemen einet fremben ©ptöcbe, im 

Seltnen unb ged)ten feinen übrigen Talenten 

angemejfen. 3m ©ommer 1815 gab biefer Knabe 

in SBien mit allgemeinemSepfall ein ojfentlicfyeg 

Sonett, unb fd)enfte ben Ertrag beffelben bem 

Stmalibenfonb. ©ein in Tupfer ge|lod)ene$ 

©ilbni£ ijl in bet Kunßbanblung beS 2lrtaria in 

Sßien 51t bekommen. — (5ftan roiU alfo ben 

Knaben recht frühzeitig eitel machen!) — 
• f y 

3. töon einem angeblid) auSgebro* 

d)enen t) u n b a r t i g e n $ (j i,e r d) e. n. 

S$ gab eine Seit, wo von fef)r vielen Orten 

Ijer fonbetbate ©efd)id)ten von allerlei, unb 

gwat nur von gtauengimmetn au$gebrod)enen 

2(}ictd)en erfd)allten, von Sibepfen, -Käfern, 

güegen, ©pinnen, Raupen, Keüetefeln, fogat 

von grofd)en, welche £l)ievd)en man bann and) 

wol)l in Kupfer jledjen lieg, ©eit langer Seit 

werben un$, ©ott fei; 2xmf! von Merzten folcl;e 

Siaritäten nicht mehr erzählt. Slnr Die ‘PreSs 

bürget S^ang 1)0111 Einguß 1815 ‘erwähnt fol* 

genber gleid;falls fel;r tmwaf)rfd)emliä)en ©es 

fd)icl)te. „ 2(u$ ©ufatejl, ber ^»auptflubt Der 

SSallad)et;, rnelbet ein glaubwürbiger ©.rief‘fob 

genbes: Sin SMacfyifcher SJiaurer, welker von 



einem (tarfcn ^uj?en feit einigen SBodjen fef)t 

geplagt mürbe, litt befonbers am 25. 9J?av fe&v 

fiarf baran. 9ftad)bem ec? il)n etliche Söiale $um 

$5red)en genotfyiget, unb er etwas ©cl)leim von 

ftd> gegeben i>atte, brad) er aud) ein bepatje 

fingerlanges IpnbartigeS $tyierd)en, mit einem 

©cfyweife verfemen, aus, beffen ^aut glatt unb 

afcfygtau, bie vier güge etwas buntler unb bie 

2tugen fdjwarj waren. Ss lebte nur 2 ©tunbeti, 

unb ber Surft ber üßalad)ei> lieg es wegnelpteu 

unb in ©pirituS aufbewafyren. " 2fn Ort unb 

©teße feilte biefeS factum burd) 3}ötiirfotfd)cr 

tmterföcbt, unb baS Siefultat jur Äenntnijj beS 

literairifc&en fpublifums gebracht werben, 

5, SKiSgeb ut'ten. 

3tt2id)wic, im ©ouvernement Äaluga, würbe 

eine grau von 2 &inberu entbuuben, bereu 

5?6pfe in einem einzigen vereinigt waren, unb.au 

weld)em jtd) 4 Obren befanden. ?fn ben bis $um 

untern 2l)eile jufammengewacbfenen Körpern 

fabe man 4 J&änbe unb 4 güge. 5>ie jtinbet 

tarnen lebe'nbig jur Sßelt, jiarben aber halb 

Darauf, ($amb. SorreSponb, 1816. 3?r. 54.) 

4. ©onberbare ©elbjlmoube. 

Sin Äanonier in ©emliu entleibte ftd) auf fct# 

genbe 2trt. Sr lub eine Kanone mit einer bret;* 



pfönbigen Shtgei, (Mite ftd; Dor bie SDJtmbung 

imb gunöete fte an. 3ü?an ^at von feinem 5\or* 

per nid)i$ als bie 23ocbertl)eile ber 4?anbe unb 

§üge gefunben. (£.S.) 

Sin Änabe von 9 bis 10 Sauren gurjte ftc^ 

tn Sßien am? bem brittcn ©todtverfe beSJpaufed 

auf bie ©trage, weil er — in eine Srjiefyungä* 

angalt gebracht werben feilte! (SSien. Seit) 

©er Änabe mug eine £)errlicfye Srsieljung ertjaU 

len Ijaben! — 

lim 13. SSRarj erfd;og (W) in ©afel ein fünf* 

jel)ujaf)riger £el)vburfd>e. — 3n Sotibon ftyriitt 

ftd; am 9ten 3J?ärg ein junget grauengimmer von 

24 3^l)ven, an welchem man niemals ©puren von 

SBa&nfttut beobad;tet l;aben wollte, bie Sunge 

mit einem gebermeffer aul 3Jtan 

\j\aubiz nidjt, bag fie ben anbern Sag erleben 

märöe. 

Sag ber Svieb gunt ©elbflmorb in einer fia* 

milie erblid) fepn tonne f febeinet folgende in eng* 

lifcf)en ©lattern votdommenöe Srgäljlung gu be« 

weifen. 3n betn Scrfe Sambetl; bet; Bonbon 

wohnte ein ©ader, beften ©ater nnb ©ruber ftd) 

felbfc entleibt Ratten. ©or nid)t langer geit 

fdinitt fiel; and) ber ©ader bie ©urgel ab. Sa 

er aber nad; biefer Sl;at nod; lebte, fo l>actc er 



bk fd)vecf(id)e Sefonnenfjeit ftd> cuieö jut Jpanb 

habenden ©triefe 5« bebienen, ben er um ben 

l)alb burd)fd)nittenen £ml$ legte unb fiel) fo et* 

brodelte. 

5. folgen be$@d)recf$. 

3« Soubon lebt ein gemijTer Se\>i6 fä)on feit 

20 3al)ren ol)ne ©pur oon Vernunft. (£r vet* 

lol)r fte al6 ein f)ofnung$ooüer Jüngling burd) 

ben ©cbetj, ben ein ^ametab ftd) mit it)m 

machte f inbem er jur 9ftad)t im Seicbentucfye mit 

brennenber Äerje an beut Sette SemU erfd)ien, 
% 

mäl)renb ein barunter oerjledter Sebienter baf* 

fclbe langfam (leigen lieg. (3n einem dt)nlid)en 

galle \)erlol)r etuft §u bloßer Sergen ein junger 

SDiaun bie ®prad)e unb blieb jeitlebemSflumm.) • 

6. ^)ol)eö 2t11er. (2tuö öffentlichen 

Slattern.) 

1) 3u ©ninteö jlarb im 3auuar einSanb* 

mann, ber 109 3al)r alt unb nie franf gemefeu 

mar. CSrfanb feinen $ob in einem biogen £atarrfj. 

2) 3» @1* Omar am 7. ffiifirj <pi)il. 

3ol). Sria$ 107 3<d)t4 unb 9 ®onate alt. 

<£r mar lange SDienflbote gemefen unb mad;tc 

barauf ben Probier. 

3) 3n Sonbon (larb im t>. 3* eine $rau 

im n6ten 3ul)t*e. Sie mürbe im söjten 3a^ 



SBittme tmb lebte mit iC>rer Sodjter fef>t %mM* 

gesogen.- ®ie f)atte feinen %&{)n verlosten, unb 

freibete jtd) fortmal)renb uad) ber Die unter 

©eorg Dem I. f)errfd)te. 3l)C @ebäd)tniß mar 

nod) in Dev lebten geit fo gut, baß tfe ftd> aller 

Vorgänge feit 1715 gan$ genau erinnern fonnte. 

©egen bte 2lev*te l;atte fie großen SBibermiüen, 

beu?f)ee liebte fie fel)r. im l;od)(ten 2llter 

litte ftc an ben 2lugen. 

4) Sm'Xpril flavb in Sonbon ein gemiffet 

2flevanbev Campbell im 117ten 3al)re, 

3m 3. 1715 biente er unter üerb Stoß» Cr 

ging bis an fein Cnbe @d)ottifd) gefreibet. 

5) 2fm nten Dctober ftarb tn © 10 cH) 01m 

bet \)evabfd)ieöete ©olbat 2ftilS öefjrberg, 

nad)bem er bepnal)e U7 3al)te alt geworben mae. 

Cr mar immer fet>r orbetulid) unb fleißig. 32od) 

in feinem 113tcn3a{>re ging er öfters eine Bier* 

telmeilc, unb nur erjt einen einigen ®tonat tmfc 

feinem ^obe mürbe er bettlagdg. Cr mar bm;* 

tnal)l vevl)eirat^et. 

6) 3n SB a t f d) a u flavb im %), 3. 5 r a n j 

t>. 32avomsfi) im 12 3 jlen 3al)re. 2fu$ feiner 

imeiten, im giften 3al;re gefdjloßenenCije hinter? 

laßt er eine ‘Jodjter. 

7) 2£m 3, 3^1. »> % flavb jn SJUnpe im 
11 

/ 



Ungarn, berSanbtnann 5?raa£, nacbbemenn 

3af)re gelebt, alfo 3 3atyr£)unberte gefeiten l)atte. 

SJJit ber erften grau §eugte er 22 Sinber. @ie 

jlatb; er blieb nur 3al>re 2Bittwer, Oeivatt>etc 

lieber unb zeugte abermal)l 9 Ä'inber. 3fiad) 

7 3a()ren, im uatenSa^re l)e\)ratt)ete er $um 

britten ®af)le unb würbe nad) ad)t S^ttu 

SBittwer. 

8) 3tt ©üb carolina ftarb am 1$. S?o* 

vember (18*5) ein merfwürbiger ©reis ©alo* 

mon 32 i bl et, angeblid) 143 3- nlt. & war 

in Snglaub geboren unb als junger SKenfcfy von 

19 3a^l*eu nad) 2fmerifa gefommen. C£r f)atte 

tiod) alle gal)tte unb jat)e fel)r gut in bie gerne. 

35tep$age vor feinem 5obe foü er nod) mit an* 

bern auf bie 3agb gewefen fepn, unb einen Jjtrfd) 

gefd)offen l)aben. 

9) 3n bem i?ird)fpiele ©t. CptuS in £ng* 

lanb leben gegenwärtig 5 SDiatmSpetfonen, bie 

jufammen ein 2ütet von 452 3a^eu fyaben: 

bie £iue iji 100, bie 2lnbeve 89, 2 2lnbere flnb 

88 3* / unb bie jüngfte 87 3« ult. 

8, Se c!er et). 

3n ^ejtl) tfl bie §al)l ber ©ourmanbS fefjr 

grofu £in .Raufen, bet tut Sejember beS % 
1813 gefangen würbe, war innerhalb einer 



©tunbe, bag *Pfunb in jef)n ©alben Valuta vers 

fauft. Äußern (oßeten ico ©tücf $o ©alben. 

ODiorgenblatt 1816. Januar. ©.52.) ©ewiß, 

in *Pe(tl) muß es? eine aurea praxis geben! 

9. UnglücE butcl) Sampfma* 

f d) i n e n. 

2Beld)eS ttnglficf buvd) Unvorftd)tigfeit bep 

Änwcnbug von Sampftuafdßnen angerid)tet 

werben bann, leßrt fclgenbe von Sonbon gemeU 

bete^batfadw. Sie neue ®etl)obe, bat Staffi* 

tiiren beä gucfers mitteiß Reißer SBafferbftmpfe 

ju ©tanbe ju bringen, füllte in einer gucferfiebe* 

rep im ©roßen angewenbet werben. SRan l)atte 

ju bem ®nbe einen neuen Sampffeßel, bet* 8oco 

berliner 0«uart SBaffer l)ielt, verfertigen, tmb 

bie erforbedid)en 3ibl)ren unb Seitungen anbrin* 

gan laßen. gwifd)en 3 unb 4 Hl)i* Borgens 

würbe ba6 $euct* angejunbet. Sie Jpalle, in 

tveld)er gefotten würbe, war 70 $uß l)od> utib 

50 §uß lang. 37ad) 9 lU)i erfd}ien bet* Sngenieur 

unb ^Diafdßnenmeißer, welcher Den 23erfud) birigt« 

reu füllte. Sie Ärbeitsleute besorgten, baß bie $i($e 

;u ßavf werben, unb baß bie Ventile nid)t Jpülfc 

genug habet) leißen würben. Ser ©iebenteißec 

(ehrte ßd) aber baran nid)t unb tun halb :el)n 

lU;r fprang bet* Sampffeßel, weld)e6 eine foldje 



(Svfcfyöttmmg heroorbracbte, baß ba$ ganje ©e» 

bättbe |ufatnmenftnrjte unb 6 ^erfonen unter 

ben Krümmern begrub. Sicfe würben beim "2tuöj 

graben tobt gefuttben, jef)n würben mel)t ober 

weniger befcf)äbigt, bie übrigen fünf blieben mutt» 

berbarerweife unbefcfyäbigt. *) 

*) 5Wan bat fett einiger gell butdj iffentlicbe 

SBlätter fo viele 9cacbticfeten »on Unglück 

faßen erhalten»! welche bin# b«$ getfprini 

gen «on Sampfmafcbtnen in <2ng[«ub unb 

Sintert?« entßanbett ftnb, baß eg fein SBunbet 

ift, wenn tlnfnnbige bte Slnwenbung betreiben 

für hoch ft gefährlich Stallen, ©afj biefeg aber 

nicht ber Jall fep, bajt ieneUnglncfgfälle nicht 

beit SDömpfmafcbtnen, fonbern lebiglicb einer 

unoerfianbtgen Qlnorbnnng ober unoorftcbtigeis 

fSehanblnng jugefchrieben werben tnüffen, hat 

ber $. SSapetfdje Oberbetgratl) w. 93 «aber 

fehr gut gezeigt im SDeutfc&en ^Beobachter» 

SSiö. ben 16, %ttg. 



io, Crßaunenbe 5f)ee* Cpufunuiei* 

in Curopa, 

3tu 2fnfange bes i6ten 3afjrl)unbert6 würben 

faum einige ieo «Pfunb 5l;ee nad) (Europa 9*# 

brad)t. ©egen Cnbe tiefet 3al)£&un&ett$ 

aber bie (Einfuhr fdjon auf gooc ^pfunb. SSon 

1766 führten bie Cngldnber von btefer Sßaare 

6 93iiHionen, bie »öoHdnber 4|.SÖMionen, bie an* 

bern Ijanbelubeu Stationen eben fo viel,, ober, 

nad) StapnaU 2$erid)t, ia'Mem 15 SJJiftiotnen 

^bfunb ein. v. ©uigeo berechnet, ba)3 

vom 3.1786 — 87 bie Cngldtiber allein aus£[)ina 

18/850,675 *Pfunb Sfjee einfüfjrteu. Sc&t wirb, 

nad) ^irepö Eingabe, bie fal)rlid)eSinful)? auf 

21,000,000 «pfuab berechnet. — 3m Sutüu* 

1815 mürben von benSbivectoren bet* o(tiubifd)en 

Compagnie in einer 2(ucfion verkauft: 6,320,000 

9)fun b ?i)ee. ( SR 0 r g e n 61 a tt. 1 M 5* 

fftr. 217«) — 

ii* Ungeheure (Einfuhr narfo tifdjet 
©ifte in (Sug laufe. 

S3on 1795 1805 fuife an narfotifd)en 
V 

©iften in Euglanb eingeföfjret unb verkauft: 

t 
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3«&r. Opium.*) 

m 

5?ifchforner 
(Corculus 

Nidicus.) 

m 

«purgirfätf 
ner($rdt)en* 
äugen, Nux 

vomica. 

ffi 

1796 2069 i 12792 2207 

1797 718 5 13529 2391 

179% 989 1 7892 2830 
5 799 2491 4 783a «9 
1800 48632 32567 35602 

1801 52255 30354 60132 

1802 24361 115237 194377 
1803 26549 81265 88873 
1804 20776 56696 136l£ 

1805 16111 72143 1092 

(g a i) n e n b e r 9 neues SEBagajin 1.9>. 2. ©t« 
©.243.) 

Sltfo tn 10 fahren würben allein in (Jrnglanb 

251468 Vf* Opium angefübtet, Senn auch 

hieoott in biefer Sörowufchen ^ertobe eine betracht« 

liehe Quantität jum Slrjnetgebtauch verwenbet 

würbe, fo fann man btefeS hoch unmöglich ton bet 

•) 9?ach Zeitungsnachrichten i(t e$ bem Stalienis 
(eben Firste/ Sr. Qimbroft non SSitonbo, ge« 
lungern ein innldnbtfcheS Opium 3« entbecten, 

welches noch beffer unb wurffamer fen, a!S ba$ 
Slfratifche'/ unb tn ben «Reapolit. Vrotinjen 
«Bart unb £ecce gewonnen werbe* $amtt 

€,crrefp*m6* 

1 
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gött$en Summe cmne&mcn. &n $ünl würbe wohl 

wteber angeführt, ber hep weitem größere £beil 

öber febr wahtfcbetnlicb bepm Brauen be£ englu 

fchen Biereg gebraucht/ 31t welchem nach £>ermbs 

ffabt ('Bulletin u.f.w.) ohne gwetfel 97?o&nfaft 

gemifcht wirb* 2)a§ eg überhaupt gar nid)t^ 

2lu£erorbetttncfeeg in (Knglanb fepn mujj, bafj bem 

Bier (gifte augefeM werben, bewetfeu bte partes 

mcntg = 3)ebatten, welche tm Anfänge beg porigen 

Sapteg über eine folcpe erwtefene unb pon £orb 

SajUeveagb feljjtgelinbe beurteilte Bteroer- 

gtftuug porft'elen* 

12. Salle von Jpunbgroutf). 

SDiefe famen laut öffentlichen flattern irnp.3* 

leiDer! felji* häufig vor, fo in (Kopenhagen, B>er* 

lin, Sßien u. a. Orten. *) (Kin SJepfpiel einer 

fpat abgebrochenen SButf) tpurbe ab Sieben® 

*) ®ap mau über bie (Jntftepung ber $unbgroutl> 

noch febr tm $unfel tft, fattn man wohl auch 

baraug fehlten, baf; tu SWecflenburg tu ben 

Sapren 1814 unb igi5 aujievotbentlifb viele 

gdlle von burcb tolle £mnbe perurfacbteni Un= 

glütfe porfamen, tn bem ab^ewtcpenau Sabre 

aber pon tollen ^unben nichts gehöret, noch 

berichtet worben iff* Sollte nicht eine epu 

bemifehe iUfacpe in $e\ten würffam fepn? 

1 



bürgen nritgetfreilt. ©ti ber tmr einem 

3al)re Don einem müHjenbenSBolfe gebiffcn mar, 

fprid)t hierüber mit anbetn Wirten, unb begibt 

fiel) mit ihnen nad) ber ©teile, mo er gebiffeu 

mar. 'Mein farnn ftnb fte ba, fo befaßt beu im 

vorigen 3abre ©ebiffenen bie Sßuti) unb er fttrbfc 
/ 

rafenb. (JJefperuö. 1815.9?r. 5.9.@.472.) SBäre 

btefer2(u$brud) erfolgt, menn burefy bie $u 

ftavfe fi'nuiicbe (Jvinnerimg bai 3Urvenfpftem utetjt 

geregt morben märe? — <Stne gtau fiatb gn 

ber JjunbömutI), bie gar nid)t gebiffen mar; allein 

ein lßeblmg3l)uubd)eu, meld)cs> fte im Sette bep 

fiel) ju ffaben pflegte, batte vor einigen Sßodjcn* 

af$ berSButl) verbad)tig, getobter merben muffet^ 

(^am6. (Eorrefp. 1816.) 3Ba()rfd)einlid) batte ber 

•gnmb fte an5:l)eiie geleert, mo bie Oberhaut fel)r 

fein mar , itub bann fönnte ba3 3Butl)gift il)r 

ieid)t mitget geilet merben: metm anbet» ber ijim.b 

mürHid) btc SButl) batte, unb bie Jppbropbobte 

ber grau nid)t bloß ©gmptom einer anbei*n 

^rauiljeit mar. 

13. <£(n neuer 531 e 1 f cf) I u cf er in 
*P a rt 6. 

(Sin Sauer, 9Jamen$ 3aco6, au^^alaife in 

ber Slormanbic, ber ftd) jefet in ^artö [eben läßt, 

feblucfte folgenbe ©ad;en hinunter: 0 einen 



*33fcijfenfop? mit einem ja ft §wei> fingerlangen 
©fiele unb 2 Jjjafelnuffe mit ben ©cbaalen; bat5# 

auf verfcfylang er 2) einen Segen, bei’ einem 
Jjpirfcfyfanger g!eid)i, jebcd) nad) allen ©eiten 

fhtmpf i|t, bü an ba£ Jpcft, jog if)n jebcd) fd>nel! 
lieber ^eruer; 3} nun nad) mib nad) eine auf* 

gebrod)ene$Kofe mit ©fiel, ein we$e$ 9Jtäu$d)em, 

darauf einen brepvtertel ©len langen unb einen 

falben Ringer tiefen 3fal. iar. ©ieveel, ber 

biefeö felfc# fal)e unb im SSiorg'enbfätte mtitöeiite 
(3tU, 1816. @. >c4.) , unterfudjte ben üetb tiefet 

©djl-uefen?* fanb* if)ti aber, obgfeidy fe()r ^avt, 
bod) tüd)ts weniger, alö ergaben. 9täd) ber S3er* 

fidjentng beS Sauerei befanbe er ftä) feit ber Seit, 

wo er tiefes SBcrfdducSen, anfing, fo gejuub, a!$ 

vorder, feine 2£uskenmg fcp natudtd); außer bem 

^feiitenfopfe, ben 9tii|Ten unb ber 9Jiauö verbaue er 

bie übrigen \ierfd)lucften Singe mel>r ober wem* 

get, werbe von tönen aber nid)t gefertigt. (£r 

wirb aud) nad) Seutfd)lanb fommen. —* (Ser 

Snbianer, ber vor ein *Paar 3al)ren in Sonbvn 

baS gef%lid)e Äuujtftftcf jeigte, ein fleine# 

©djwerbt 311 verfd)lucfcn, ift bet) einer 93or(tel* 
htttg in ©djottlanb bereite ein Opfer feinet Äirnfb 

|lüef3 geworben, intern baä 3uf^*unuuu eine um 

ved)te 9ud)tt;ng nal>ro, woburdy er unter fd)rec?» 
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licken Con^utfionen auf bet ©teile flatb, JJam* 

burg.Sorrefp. 1816. 31t. 53) 
©et betu^mte 2ßittenbergifd)e 93idfte)Tet 

formte bod) fafr nod) nid>r, als bet ©auet 3 a$ 

tob.*) 7fd)t ©d)ocf Pflaumen waren fnt il)ti 

eine .^letntßfctt ^ fo aud) ein©d)effel Ä'itfcben 

famrnt ben .Semen; Siefeliteine, eineOfenfacf>ct> 

ein 6lccf)erneS SDtntenfaß mit bet ©anbbucbfe nebjl 

gebet unb gebetmefiet, lebenbtge $3ogd, SDjaufe, 

em ©panferfel, einen Rammet mit Jpaut unb 

SBolIe oet^rte et jum gcu[>ftücf. S5i$ in fein 

6ofte6 3a^ befielt et biefe Stifte, unb jtavb 

v793al)1’ Qlt. G* R» Boe h m er de polyphago 

et allotriophago Wittembergensi 1757. 

©n anbeteö metfwütbigeS Sxpfpiel et$dl)lte 

unfet dpt. ©cl). SJiebtjmaltatb $3ogel in ber 

Dissert inaugur. de polyphago et allotriophago 

Ilfeldae nuper mortuo et dissecto. Gotting. 

177*. Sofepf) Solinfet pet$ef)tte tdglid) 

5 ©teure, oft aud) bet) 3tad)t. ©trmal)t naf)tn 

et in 7©tunben 25 <Pf.9iiubfleifd) unb 20®iaa§ 

9Bein in ftd) > ein anbermaljl 17 ©tiicf ^etinge 

*) 33ep bet ©unafjme tou^tag burdb bteSdjtues 

beu frajj ein 93?enfd) tot bem Könige unb' 

feinen ©eneraUn ein le&eubise&@d)tt>etn öufv 
1 
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unb 17 bannen S5icr. 2fm Tlbott 6rad)te er ge« 

n?ö(;nlid) eine ()at6e Stunde 5u: Der Abgang Der 
itiefelfreine t>ielt il>n ()ier fo lange auf. ©tatt 

einiger Mafien 5f>ee unb .^'ajfee; roaren 8 ®aag 

SBa|Jev fein iKorgentranf. 53on einer ©dntffel 
voll robem emgemad)ten i\of)l, Den er, Die Skt* 

Dauutig iw 6efbrbern, gemobnlid) mit einer ijanb 

voll ©alj unb ©reinen mutete; mürbe er nur 

mägig fatt. ©aber) mar er immer gefuub unb 
brauchte nie 2U§tm). 37ad) feinem ^tobe fanb 

man Den üRagen iuroenbig ganj jottig unb fo 

grog, bag er 7 3J?aag SSafier galten formte. 

©roß in ber uumenfd)lid)en @efd)icflid)feif, ju 
fteffen, fo(( aud)Sufour, eingranjofe, berfid) 

vormals in granfreid) vor ©elb fet)en lieg, ge« 

wefen fei)n. Sie le^te337al)ljeit, bie erin*PariS 

l)ie!r, i(t merfmnrbig: 1) Sine Sibed)feufuppe; 

bie Sibedjfen lagen in fiebenbemOe£)le; 2) §u bei« 

ben ©eiten fbanben ©d)ü|Teln mit ©emufe; in 

ber einen nmnltd) Siefleln unb Kletten, unb 
* 

in ber anbern ®re«ne(feln : bei) ber erfreu 

©d)üffel flanb ein geller mit Broten unb 

einer mit hatten; bei) ber stvepten rin Heller 

mit glebermaufen; %) Sine ©cbüffel mit 

©erlangen m einer ®rnlje von -beigem ^ped), 

4) Sin gebratener Saus, nebjl einer ®ml)e von 

/ 

1 
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glö[>enbem ©djroefd. ?fnfratt 5er ©afate farn 

ein Seiler voll ©piimgemebe, mit fleinen au$ 

Pulver peniad)teu (oßenannten gifd)raannd)en 

befef^t, tmbein Seiler mit ©d)metterltns$flHgelrc> 

beje^t mit 3ol)mmiSmuriud^n.. 5) ^ine ©d)Uf5el 
mit Stiegen, J^orniffen, ©rillen, J£>irfd)tafern, 

döeufd)iec?en, ©pinnen unb Slaupen. 2)aS ©e* 

tränt bagü mar mige^unbeter ©ranntmem. 3ura 

S&ffd>tu{$ frap er bk auf bem Sifdje flel)etibew 

SalgUd}tev, bie 2 in feiner Sube l)atigenben gla* 

fernen £Banbleud)ter, unb gule^t nod) einen foge* 

nannten Sreufei mit barin befinblic^en Sod)t unb 

Ocljl. ©ememnufeige meb^.S^fa^rtm^em l?eip$. 

1794. ©.215,14. 3?ote. (Se non e vero* e bea 

trovat©!) 

©onft merben noch af)nlid)e SSenfpiele erjaf)lt 

in' 3 0 l) n ft 0 n’$ Thaumatographia etc.; Lo- 

t ich ins Consil. p. 287. Marcellus Do¬ 

natus L. IV. c. 2, p* 504. SJergl. aud) Hai 

leri Elenj. Physiologiae. T. VI. {>. 184. 9)ote, 

P. Q, 

^iel)er gehört aud) SolgenbeS, n>a6Jpr. Jpofr. 

Ofianber in f. Senfmurbigfeitea für bie ©e* 

burt6l)ülfe. ©ötting. 1794 2M. ©t. 1.©. 97. 

mtttl)?tlt. 3n bem ®agen ejne£ *pplnifd)enSrüu* 

teinö traf man vM) DemSobe folgende Singe an, 

f 
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bk fte 213Sod)cn $uüor £e6ett^ü^erbrufl m* 

fd)iacft (>atte: 4 @d)lüffet, 1 großes unb 2 Heine 

Heller; 13 füberne, 2 fupferne unb 4 meffmgene 

SEliänjen; 20 eiferne Sftdgel; 6 verbrochene zin¬ 

nerne Süffel; 1 meffengnen Söffel; 2 ftibtrne SoffeU 

(iiele; 7 eiferne genfterrieqel; 1 mefftngneS Äveuj; 

1 eifernett -Knopf; ioi ©tecfnabeln; i©tem; 

3 fd)arfe (!) ©iaöfnafe, unb 2 fogenamite später? 
nofterfügeldjen, 2lHe$ tiefet jufammen tt>og 
2 23erliu. <Pf. unb 12 £ot{). (Ignatii W-li* 

czek, Regis Polonjae Medici etConsiliarii etc, 

Casus pecuüaris historia. Vilri. 1783. c, Figur.) 

9JJit biefen erfrmmüd) vielen ®ingen, treuen 

juroeilen ein einigesbem 9J?enfd)e-H t6bMid)ttwb, 

lebte tiefe *Perfon über 5 Monate, unb rote ük 

3Cr§t, der die ©efd)id)te fcfcrieb, anmerfte, nmfr 

guten 

14. 93 e 0 f pie { uon Ucborfntcbtung, 
3n bem Medical Transactions Vol.V. 1813, 

erjagt Dr.Maton ein merfmurbigeS 93et)fpiei 

von Ueberfrud)tmig. SMmlid) eine ©ijilianertn 

gebar am 12, 3ffeo. 1807 ein rollig ausgetragene# 

-Sinb, unb nod) nid)t 3 Monate barauf, am 2ten 

gebrüav igcg, brachte fte wieder einen reifen unb 

gefunbeu Knaben sur 2ßelt. 3tud) bet) SJIotiö in 

bm 32ieberlauben f ju ©pmp^orim, gebar eine 



f>rau am 16. nebc. ein SOiäbdjen, unb 28. gebr. 

5a$ jwepte. (2iU^em. ‘DDToDen^eitun^. 1816. 2lpril. 
©. 222.) 

15, Sfteuere Meinung über 5i$ 

llrfad)en 5e$ vor;$u9$n>eifen 

65 e 6 r a u d) g 5er r e d) t e tt dp a n 5. 
* 

Bu ‘Pabua [)at 5er Dr. g e n d) i n e 111 eine 

3(bban5lung „über 5ie Ur fachen warum 

man ftd> vor jttgöwe ife 5er rechten 

$ a n 5 vor 5er linfen b e 5 i e n e," her* 

abgegeben. ®r la$t weber ©ewohnljeit, noch 

tRadjahmung al$fold)e gelten, fonbern behauptet : 

5er linfe 2lrm fönne feine lebhafte un5 auSbau* 

renbe Bewegung machen, ohne in 5er linfen 

©eite ©chmerj ju empftnben, weil bafelbft 5a$ 

J^erj imbbaS spulSa5er|p(fem liege. SMeSlatur 

jwtnge alfo 5en SJicnfdjen, fiel) 5er rechten dpaub 

ju bebienen. (55a waren ja aber 5ic, weld)e fid) 

würflid) 5er linfen dpaub ftatt bei* rechten beDie* 

tun, übel öaran. Unb bod) hat man fold)e SKen* 

fd)en nid)t flagen hören, bag ihnen felbft frarfe 

Bewegungen mit bem linfen 2lvm ©d)mer$en 

machten. Unb eben fo wenig haben bie Darüber 

geflagt, benen, wie fid) in Der golge aiW Der 

Seid)enofmmg ergab, ba$ Jperj vermöge eines 

'S5il&ttng#fchler$ auf 5er rechten ©eite lag unb 



bie persugSroeife beS rechten 2frms ftc^ bebtenten. 

Set? ()abe nun (eben 2 folcber 3nbivtbuen gefarmt, 

bie bis an il)t (plö^iicl;e^) SebenSenbe fel)t gejunb 

mären. 5ft.) 

16. 4?erausforbetätig int gegett# 

fertigen Verbrennung» 

55er * *pvof. 55 5 o n b t ju Jpalle t roeld)ct bc* 

|aupfet „baß man Söranbfcbäben tritt faltem 

SBaffer heilen fönne/' [;at ben Dr. Q a h n e m a n n 

in Eeipjig, meiner meint, baß manbergl. ©el)ä* 

ben nur mit Sßeingeifl re. feilen muffe, auf einen 

ju beflimmenben'SEag ^erau^geforbert, bep eurem 

Orte ju Eeipjig mit Sengen in erfebeinen, jld) 

bepbe mit einem glübenbettSifen §u brennen, unb 

barjutbun, welche Baratt bie Dorjügücbjte fep.*) 

Söer verliert, fplle bem anbern tco EouiSb’ot be* 

jal)len. ($aube u. @pen. Seit. 1816. 9tr. iox.) 

i—1*" *——** *1 - 

*) $t. 5)son bi «regte beim boeb wob! auf alle 
Jdlle feinen (Gegner beftegen. £Bir baben- 
Vranbfcbdben auch mit fairem Raffet immer 
febt ßiücflicb behielt. 2Bie 5?abne* 
mann gts ferner Vebauptung fomrnt, t(l m 
ber £&at ein OiatbfeL ^nbeffen bat tmg eben 

4 * 

biefet ©elebrte fc&on «tauche Dtdtöfei gegeben. 



*7. neuer (551 f t fCii cf er* 

fff begannt} baß manche SJienfdjen fiel) fo 

ftfyx an (Sifte gewohnt hatten, baß fte jule^t 

felbjt bie größten Sbofen a^enber ©ifte vertragen 

founten.*) ©n$ ber merftvürbigjten SBepfpiele 

Mefer 2fit mit:b in einem englifd)en SMatte von 
* 

einem SSKanne er^aßlt / bet ftd) in einem außevorb. 

(Stabe au ben ©enuß be$ A^enben ©ublß 

mat£, meldjer fd)on in deinen JDofen bie fd)t*ecf* 

lid)jlen 3ufalle tmb ben 2ob hemrbrtngt, ge* 

möl)nt hatte. JSiefer Sftann lebt ober lebte noch 

vor f intern in £oh|tantinopd, tft übet* ioo 3al)tfe 

alt tmb Dort unter Dem Sftamett © o l i m a tt it $ 
* 

beS ©u6limats©d)lucfer$ begannt, Sßie 

alle Würben, batte er fiel) in feiner Sisgeub gcm6t)nt, 

Opium $u nehmen, 9fiad)bem er e$ aUmai)lig fo 

weit gcbrad)t l)atte, baß er eine betrad)tlid)S 

SKe.nge bavon genießen fonnte, oljneetmas bavon 

gu verfpüren, nal)tn er 511m Aff enben Sublimat 

*) 9)ietn mel §u frtil) füt Me ©tffenfchafteü rer- 
ßorbener Jrcunb wnb (Jotfege ®. 21. W eb et 

nahm in ben (extern Sa&r'en feinet £ebeo$r 
wegen heftiger ©cbmergen im Itnterleibe, eine 

fo ungeheure ®oft$ Opium mit Naphtha oets 
fettt, baß in feiner lebten $ranU)eit Opium 

in feiner Jorm t§n erleichterte. 



feine jjjnffaäjt. ©eit 30 Setbven rtimtnf er taqli^ 

eine S r a d)tne ober 60 ©ran beffelben, 

QrineS SageS ging er in ben Sabett eines 3u&en; 

bei* pgteid) 2fpotl)efer mar, unb fovberre eine 

©rachme ©ublimat, Me er in ein ©las mit 

SSafiec tl)at, unb es auf bet ©teile austranf. 

•©er 2pot[)efer7 hierüber 6efiür$t unb fürd)tenb> 

man mürbe U)n vieüeid}t bet Vergiftung eines 

Surfen bcfdnübigen, mar nid)t menig ernannt, 

als am folgerten Sage tiefer ffllenfd) fiel) »lebet 

im Säten einfanb unb eine neue ©ofts verlangte, 

gort ©igtn, J?r. ©mtt() tmb mehrere anbere 

©nglitnber haben tiefen ©iftfd)lucfer gefatmt, 

mit von il)m gehört, tag er nach bem ©enuffe 

tiefes ©ifteS ein un&efd)rei&tid> angenehmes ©es 

fühl empfinbe. (2Ub.©alö&.meb.d)ie,geit. 1816» 

©.355.336.) 

18. <£in neuer 5?affeef)erötb. 
<Sm Dr. Virei; in‘Paris f)at itnv.3. ^ue 

fleine ©dnift über ben Maffee heraasgege# 

bnif nad) meldet tiefes ohnehin fd)on genug be* 

liebte ©etratif bas »ilrffamfre$>rlndp bet europäl* 

fdjen (jivtlifation i\\ 5 cS gibt ©eifc unb ®ut&; unb 

erregt m jebem Jper^cu bie Siebe jur Unabhängig# 

feit, ©er Caffee i% um uns beS 3l‘u$bnicfs bes 

fisbrebuetS 5U.bebienen, la liqueur des idees 

IS 
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liberales, uub ber ©ebraud) beS d?affee$ mug 

allgemein ben Sieg bei* $rei)beit jtd)ern.*) 55od> 

gejtebt unferJDoctor and), bag er imltebennaage 

genügen, leicbt emegewiffeUeberfpaunung erzeuge. 

(OTau mttg gefteben, bdgin unfern Meißen Diele 

Seute il)ren Kaffee jiemlid) flarf trinfen mögen **) 

Sine eben fo groge Abneigung bat biefer *Pa* 

rifer Sboctor gegen ben 5bee. Orr gibt if)ni bie 

fuvd)tbav(len 37amen, ja er nennt il)n fogar Ja 

liqueur de Pesdavage. Uebrigens gibt er bie 

ganje ©efd)id)te bes? d?affee$, feitbem bie elfte 

25of)ne in Europa befannt geworben ijl. ©c 

folgt il>m in allen feinen Siegen unb Unglück 

f&Ilen, uub bewerft alle SJerdnberungen, bie er 

erfahren bat, Stibefien fann bei* Sefer bod) baS 

tabeln, bag er jenes fritifeben üOiomenteS nid)t 

gebaut, wo fein Jpelb (ber Kaffee ndmlicb) (fab 

fo in fagen burd) bas Sontiuentalfpflem gejwun* 

gen fal)e, feinen ^la^ ber armen <£id)oric, bent 

Sßrobe, ben <5rid>eln u.f.w. ju überlaffen. 

*) Cb ©r. &trep trobl ootmalS bie Sacoblner- 

mtt&egetragen bat? ober ob er an bie Kaffee*-* 

Snfel (8t.©onungo) benft? 

**) 2i3te otel gotb trobl bie^aturpbtlofopben (be; 

fottbets bie Cfentaner) auf eine £afle neb= 

wen? ©*@e&er« 
l n . 

I 



*9. §nt$tbgrf eit im gegen 
% Iter. 

Sn einem nage bet) ©remen gelegenen SDorfe 

würbe eine grau von $8 Sagten burd) ben ge# 

(dürften @e&nrt$(jelfer, d|rn. 35 e cg e r ju ©re* 

men, von einem Knaben etubunben. (©g4&. meb. 

d>ii*.3. igi5. 35.IV. ©. 208.) (£$ finb mehrere 

fokger SAUe begannt $ id) felbjl gäbe 3 Wrauett 

gefannt, von melden bie eine (ju ütepen) im 

53ftrn, bie anbere (s« Smrfwig; im siften, bie 

britte (ju Söatnemunbe) im 48|len Sabre glttrf* 

Ud) etubunben würbe. *) 53a$ 2üter von 

58 Streit ift benn bod) aber eine große ©eiten« 

geit. SubefTen ijl folgender, mehreren 2Uvjten 

vtelleicgt nid)t begannt geworbener gall bod) nod> 

viel merfwürbiger. „©ne O812) nod> lebettbe 

$rau von 104 Sehren menftruirte 

jum erjlen Spiggleim coften 3<jgrr / warb im 

47flen 3.5uerj! fd)tvanger/ gebar nad) einanber 

gStinber, ba$ legte tm 6o|!en 3al>ve. 0]gd) bie# 

fern legten Äinbe blieb i[)tt Slemigtmg 1 s 3al;re 

weg, fam bann (alfo im 75frei) Sggve) tvtebec 

eben fo regelmäßig, bis fie jmifcgen bem 98{tfn 

unb 99tten Satyr* wieber wegbiicb* © e r n ft ei n 

*) &gL m. bebrbmb ber gerichtlichen Slr^nei)* 
taube® ®* 49 Her* 



neue ©wjträjje &W 33unbat*änet)fun(f unb gefidjtl 

Ävjnepf. 2te$23bd). grff. 1812. (93?.) 

so, ©onberbare S>efordernng 

eines 2frst-eö. 
2>ee 5?enigt. Seibar^t unb fprbfefiot ber p?afTfä 

fdyen 2lrjnegroiffenf4)aft an bei* Ilnirevfitat jö 

Äimb (in©dw>eben), Soetor ©ugellyart, i|t 

8'a n b p f a r r e r $u j^ettingsbro m SBeftetmanlanb 

gemogen. i(l eine bei* größten f>fan*en im 

Steicfye ron 181 ^eirnnan obet* üaubljufen unb 

gibt naf)e 2fuSfid)t $tt einer ©omprobft * rbeu 

©ifcfyoffäflfcfle. (2(1 fo ein ©anönifitf! 2(ber ein 

Professor medicinae — JJanbpfavrer! ©öllte 

bie rorgcbadxe SeitmigSnadyridyt wirPlicf) gegrünt 

bet fepu? ©te l)at bodjriel Unroa()vfd)etnIid)eS.) 

si. Söepfpiel feittrer §tud)tbcuf ett 

a n b trngel) eurer 2>tc£e. 

©in jbldyeS SxpjpW oewÄ§rt eine 'Jlorfdyüeßc* 

rin juiknlep an berSlyemfe inOyfot&föire.# ©te 

i|l erft 4 3a[)re t»ee()epratf)et imb l)at 9 lebenbe uuö 

gejYmbe Sinbet. 5Me bet;ben elften ®al>le tarn 

(te mit Si'tKingcn niebei*, baö $mepte ®a|l mit 

einem Sipbe. (fflSörgett&Iatt. Octobr. 1816. 

©.97^.)— SBä&renb ber '©affelfäycn -Oerbfi* 

roefje lieg fid) ein junger SSKenfd) oon ig Safjren 

fe^ett; ber 400 <Pftmb trog, aber nur Seute aus 
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■&en unfern Sßotföctojfen anjog, ba er butd) ben 
foibrigeti 3fnblicf feiner unförmlichen nacften 

Seine affen feiner $?uf)lmben bie ©chauluft be¬ 

nommen hatte. ((gbenbv) 
aj. (Sin fef)r m et f tour biß er 

B »e r g. 
2fuf ber festen J&evbfimeffe ju granffurt a.?0?, 

gab ein 6jÄljrtge£Äinb toeiblid)en©efei)led)t$bet« 

^f)i>ftfcl>en 2[nt[>vopotogen oiden ©tofy jum SR ad) * 
feen fett JDicfeö $tnb ift 16 goB groß unb 6 spfö* 

ferner. <£*$ f>ebt 9 <Pfunb in bie Jjbohe, ift toold* 

gehaftet, rebet unb urteilt n>ie ein (Smachfener 

unb tan^t uub fpvingt, alä roare e$ ein TOtabd>eii 

ooti i s Sa^ren. (So foff bei; ferner ©eburt ein 

*Pfu nb gemogen unb fchon in ben erfreu 6 9JJo* 

unten gelaufen ()aben, — «i narrado sufficit, 

'(StorgenMatt. i8i6. Ocfobr. ©. 1040,) 

IV. 

SO? i g 3 e f f e n.' 

r. $3on fccc 3?ind)Sbend) in Sonbon würbe ein 

^(potf>efec ju fec^raotiatlicf)er .fpaft uemrtfjeilt, 

»eil ec jwet? »cn ihm mit SRenfdjenpocfeneitec 

j 

i 

♦
 



fleimpfte JJinbft, flatt fte $ü befaßen, j« ftcf> 

bringen (affen, wttb baburd) eine öffentliche 2ln* 

frecfung veranlagt hatte. Ser ftiScal mad)te 

babep bie2feußmmg: .,®r tvoüe §war ntd)t ent# 

fd)eiben, als hatte nicht 3eber baS 3\ed)t, feine 

gamilie impfen §n taffen, ober ju warten, bis 

@ott fte duf natür(id)em SBege mit SMattem 

f)eimfud)e;*) aber er behaupte, ^eber fep ver# 

pfiidjtet, baS (£me ober bas Rubere (o 311 iljun, 

baß baburd) bie®id)erl)eit auberer ‘Perfonen nicht 

gefä&rbet werbe/' 

2, 3« Qünglanb fbnnen aud) SBunbätäfe unb 

$ran£enw<U*ter bezeugen, baß ein Deflator noch 

bep 5>erftaube gewefen fep, fdbft wenn ihnen in 

bem3e(Tamentc etwas vermad)t worben. ®old)c 

geugtiiffe veid)en l)in, wenn aud) ber Deflator 3« 

ber Seit, als man il)m feine SßiUenSmeinung vor* 

laS, ohne ©eftnnung unb ©pradje war. (WiS* 

jellen aus ber neueren auslcinbiftfyen Siteratut. 

1816, i.jjeft. 18>6. as) ©atig anbevs lautete 

es it; betn wail. Code Napoleon. 

3. SBefattntlid) äußern gewiffe /öiufdjeln, 

bie wir nod) nicht gehörig von ben nnfchdblichen 

•) Cme toiDUfitr berSwgUfcben^ebUlnah 

poltyep!!! 



ju unterfdjeiben wiffen, if)re giftartige SSfitfuftg, 

inbem fie Süden auf ber Jpaut, giecfen, Änoten, 

2fnfd)tnef{ung be$ .^opfe», S^er, Srbredjen, 25e- 

litten u.f w. erzeugen. fe(>lt and) nid)t an 

SBepfpleien, wo fc(cl>e giftige fflhtfdjeln ben $06 

nad) fiel) gegen. gmen fold)er Salle ftnb erjf net 

f urgent mitßct^etlt in The London Medical-Re- 

pository etc. By Borrow's. 1815. Yol. III. June 

p. 445. 3wen Knaben non 14 unb 10 Sauren 

bekamen nad) bem ©enujfe non 3Rufd)eln (Myti- 

Ins edulis L.) alle 3uf&fle non (tarier Vergiftung 

«nb (Tarften. 2luffaffenb war es habet), baß bie 

3eid)en non Vergiftung ftd) erjl 24 ©tunbett 

nad) bem ©enufie einffellten. 

4. St? ijltoatlid)! feine erfreuliche Srfcbeimmg, 

baßöeijlererfdKtnungen, £ßal)tfagem)eti, ffiSun* 

bet aller 21 rt tnieber an ber $age6etbuuug fom- 

men; 5B all faxten in ganzen Sara- 

uanen tnieber gu 2Bu nb er drgten am 

gejtelit tn erben; berteligiofeSDJpfii- 

ciömud mit allen feinen 2Ufangeret)en ftd) n>ie- 

ber gu geigen anfangt. 2fuf ber 3\otl)enburg, 

unweit ^etbelberg ftanb ber ‘Prophet 2 inbem 

fdjrnib auf; taufenb gläubige ©eelen nernal)- 

men in feiner ©timme ben Vorboten fd)vedlid)er 

Sreigniffe. — Corner gu Sonbon geigte ftd) ein 



©efpenf!; mdcfyes bie JDauSgarbe be$3?Snrgg (bje 

fogenamiteu Sloftbecfatev^ ober 3t inbet* 
braten fr eff er) tnij^aubelte imb j« ©oben 

warf, -r- 3« Bologna prppl)cäei;ct.e ein wahr* 
fd)einlid) uervücFter ^rofejjor bac> nal)e Snbe bei* 

Erbe,*) imb fefcte babuvcl) eine $3ienge fd)wad)e? 
Seelen in ’dngft (3Jcan bat bie$ jwar wiber* 

rufen, aber nicht von Bologna.) — 3« ©erlitt 

erhielt ber berühmte 3f(tronom ©obe Briefe 
über Briefe, worin er befragt würbe, an welchem 
Sage ber hontet erfd)tcne, ber ben Srbbaü itt 

S&ranb flecfeti würbe. — 3n Jranffurt trieb ber 

©auec 2( bcun $JiÄUev au$ Sßigbac!) fein pro* 

*) ©ofc&er Propheten gab e$ allen gelten. ®le 
gelebrtejten Qlpofalpptifer su ben gelten bw 

Ämt^üge festen batf ffirttenbe \n§ 3. 1070 1 
$?a&» 0 fct efeK^reblger tufodbau) im löte« 
3«bt&unberte, auf ben ioten Qctobet 1533; 
%H*abffc $ 61) [ e r tu 83etlm fcbio§ aus benr 

SJaucbe eines £edng$* welchen mg« int 3.1588. 
In Norwegen gefunben batte , auf ben naben 
SBdtuntergang ; unb einen folcben, &ocb nur 
einen partiellen, nämlich ben von 7000 Drten* 

ber stvtfcben bem 3<*Sre 1779 unb i?so erfolge« 
foüte, tnrfünbefe ter befgar.te <§?upenntenbenf 

gieren su gellerfelbe* 
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p£)etij%6 SSefen, unb f)atte 6efonber£ Me f) S Ij e x n 

klaffen in Setefym’n. — 3n bei* Schweig Mibe* 

ten fid) religiöfe ©efeüfcbaften, in melden kalb 

Me eine, halb Me anbere©d)n)ärmeriti ben teuren 

6iö in ^Gerguefiunjen Dorprebigte, aue weilanb 

©agner unb (Scnforten. — 2ln Dielen Orten 

(tauben am> bem J^efeti bee> 5>olU fo^eiiannte 

Sierße auf, bie burel) Auflegen bet* Jpanbe feilen 

mellten, unb bereu llnivefen man — tvoj ber#e* 

fdjaeftet» ©efefce wiber bie ^Pfufd>ct*ct> — c o n n u 
Dtrte (ein entfehuibigeuber 2fu£brucf für ba$ 

beutfd)e Jßort b u l b e n.) ©o erwarb fiel) im flanken 

iierbmefrlid)en?l}eüe Don Seutfcf>lanö ber Stauer 

Sieineefe einen großen Sinf, bnrd) Mogele* 

rufyrutKj £5ar$en, ItcberMine unb äljnlidje Hebel 

feilen in Tonnen. — ©okte ®rfd)einun^en Der* 

fpvedjen nid)t Diel ©nte3 für Die Sufunft, wenn 

mau babep gU.qleid) Surnwmon, 3efuiti$mu$ 

n. bejk m. mieber aufbluljen, unb baö ©treben, 

bie ©eifredfrei)l)eit 311 miterbrütf'en, l;ie unb ba 

immer beutikber werben ftefrt. — — 

5. Ser }ed>6gd)nte 23anb beSDictionnairedes 

Sciences medicales ijt fo eben erfd)ieuen. (£*r 

enthalt unter onbern and) 6 Tupfer» 

tafeln, worauf bie imf&iebenen Wir¬ 

ten bes?5ßat)nfina$ b«?s?|ieUt fiubü 

/ 
1 



See 2frtifel, woju fte gelten, ijt Pött 3Rr.-<£* 

quirol. (Sin 2lrtifel \>on 2tli6e11 *) i(t 

überjchrieben: Frambaesia, unb be^anbelt 

eme Jpauttranfheit, n>eld)e burch bie ©eftalt be$ 

®jcantt>em* an bte (Srbbeeven erinnert, unb bie 

bis je^t nod) nid)t befdjrieben korben war. C®ie 

Raufer 2ler$te gefallen ftd) in Singularitäten. 

Sßie fann man ben SBahnftnn in Tupfern bar* 

pellen wollen !) 

6. Sßermeibung ber 2lnftecfung burd) Älei< 

buiig, SBafc&e u.f.n>.fmb bte oom Sr. S opfer 

vorgefd)lagenen unb bewährt gefunbenen 3iau* 

d) e t* u n g $ t o n n e n für t>erfd)iebene Siftricte in 

Sßien atigefdjafft, unb bie 2fer^te angerotefen wor* 

ben, ben 3nfection$commi|Tair Port jeber anfte* 

«fettben Äranfl)*it fogleid) $u unterrichten, ber 

bann bie 3\äud)erungen ungefäumt peranftalten 

folU (Stefe 9taucheeung3tonnett feilte man be* 

fonbctS ber Ottomannifd)en Pforte recht bringenb 

empfehlen.) 

7, Sie ojterretd)ifd)cn pater lein bi fd)en 

S&lattter fuljren in 6 vom p.3. bie 5ße^ 

*) Sem befaunten &etf. be$ in p'teler 5?inft<fct 

fcbatjbaren SBerfeS über Me Äranf&eitea ber 

£uuit. . . 



felbungen bet <Profef[oten An bet SBienet Univer* 

fttät an, wie fte in bet 3n(ltuction vom 19. 

1514 ati^eqebcn ft'ub. SDiefem suSolge (>atte bet 

etile ^tofedot bet ?[)eologie jül)t(id) i7o@iilben; 

bet etjle *Ptof. bet 3utiöptubenj eben fo viel ; 

bet etfle ‘Ptofeffitt bet Webijin 

nut 150 ©uIben, unb bet ©tamatifallefyref 

ico ©. $Mog bet fieptet bet arabtfcl)cn unb gtie* 

<l)tfcf)en ©ptad)e war auf 300 ©ulben gefegt, 

©amals foflete abet aud) eine 2ßbl)nutf$ von 

a Stuben unb eine $üd?£ nur etwa 12 (Bulben 

j%1id>. Sie We£e&Bei£enmel)l foftete 20*pfen* 

uige; ein ©panfertel 5, ein Pfutib Diinbjleifd) i, 

bas Waag bes bellen SSeins 4/ nnb eine §ul)te 

«$ol$ nut 25 ^Pfennige. 

V. 
f *% t: V: •• _ 's 

25 e to d l f e r u tt 9 $ £ u n t> e* 

Sfugerorbentlid) gvog war in bem 3. 1815 unb 

1816 in ben mel)cften ‘Provinzen 3>eutfcManb$, 

fo wie in meldeten anbettt Zaubern, biellebersaljl 

bet ©ebornen übet bie bet ©eflorbeneti. Dl>ne 

gmeifel l;at biefc^ jowcbl in bem vorjüglid) guten 



€kftmbfjeit£$ujtanb, 5er im 3. 18 r 4 wemgffenS 

wcnigffenö in Seutfdffaub beobachtet würbe, al£ 

in ber groffern 2fti§ahl bei* <S()en, bie gegen an* 

bete 3ah^ gerechnet; im 3* *814 unb 1 s 15 ge* 

fchloren würben, feinen ©rund. SDiefe gutta^m* 

bcrSdevdlferutig iff gerotffaud) fd)on als eine §olge 

bei* Segnungen beS Stiebend anjufeljen, unb gibt 

tuW bteJpofnung, ba§ bie betrM)tliche2(bna[)me 

bet 9^eufchen^l)V welche in vielen Säubern durch 

Skrncf von 3nnen unb 3(u§en, burd) Ätieg und 

q)eflilen§ hetoorgebrad)t würbe, halb wie bei* ge* 

deeft fepn werbe. — Sßir theilen hier diejenigen 

Nachrichten mit, welche wir au$ ben öffentlich 

Wannt geworbenen ^opulation^*Säbelten des 

de£ v. 3 gefd)6pft Ijabeu. 

3 m a b g e W i d) c ti e n S i r d) e n j a fj r e 

(i 8 1 6) ft n b 

ge* geffor* TD?ef>c 
in bereu. ben.*; gebor. 

Sonboa . . 

oc 
»

/■v 
tr

\ 

C\ 203 l 6 3 2-6 5 
SioflocJ**) . 459 309I 1 30 

copul 
(<Paar) 

117 

*) Unter ben ©eftorbenen hatten 168 ein Sitter rott 

90 bt$ 100 3al>ren erreicht 3)reP waren icop 
einer 103 unb einer 104 Sabre alt geworben* 

**) Unter ben ®ebotnen waren 217 Ättaben unb 
222 SKabdben; 10 3wiHhig^faare; 53 Um 



üt 
gebe* 
rcn. 

gefror* 
ben. 

®?e(>r 
gefror. 

copul. 
(*Paar) 

jp. @d)le$fi>tg 1) 7769 5520 2249 .2331 
4. ^otlftem . 
0tift §ül)nen 

10550 5961 4589 2984 
5192 3066 ■2126 1506 

^tmjlerbam * 6615 6230 •A
V

 

CO 
V

C
*

 1787 
0tuttgar& . 748 723 25 182 
Bremen . . 1317 1089 22g 378 
©tralfunö 49c 353 137 113 
Xübect . » . 727 397 ' 330 220 

efrdtcbe; 37 CH) Sobtgebotne* Unter bets 

©eft.orbenen 151 nr«mtl. a. 152 roefbf.®ef${*; 

2Swtödterlwteir; 6 butcb UnglücWfÄfle; 112 

Sinter; 14 murtan smjfcfrett 8$ nnb 9o.Saüt 

ölt f 2 erlebten ba$ 9ofk 3afrr. 91 n Stnbers 

blättern mar ^femanb geworben* 
, - *, * j*> Ml. |V* K- ' 

1) 3ra ^ers^gtljmti ©dornig mären unter 474 

«nebelige > 76 gmißlngSgebttrten mifr eine 

®nötngägeb«rt; ?ni $er$ogtl)um ^oßfletn 

776 meljclxtie, 105 $mlltng$ge&Mttm Unter 
ben (^ejbtbenen tm $ergbgtbum ©cbleßmig* 

26 $etfoum tnaHtilic&ln mtb 22 mdfrücben @3e# 

fdble^te über 90 unb 1 $3?atm über ioo 3alnv 

40 im ££affer> 41 auf anbere SBetfe tfmniglütft 

wnb 23 ©elbjlmorber; tm ^ergogtfmm £o!ls 

(letn ig mdßiilidjea itnb 19 mdblicfren. @es 

H)Uä)t$ über 9° 3<*&£ t unb 2 über ico 3a&f? 

498 '^obtgeborne/ 14 ©ttnmfene f 2155 mm- 
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8«» gejlor* coput. 
in boren. ben. geboren ■CPaar) 

Äänigsbgrg . 2398 189l 498 
_11__ 

Söreölau . . 2498 2155 343 • 

2ßim i) . . 11546 I 2 306 (min.) 2881 

(£opent)agen . 3611 3073 (538) io6a 

3talbor;) . . 2!4 127 87 66 

Jparlem . . 630 464 160 
173 

Qkontngen . 93 1 . 888 25 2 * 4 

Söulfiel , . 3128 2808 320 579 
Setben , . . 1041 747 479 
3Utona . . 832 658 174 239 
f>tnnebevg * 1074 595 479 263 

(fftrpbjte?) 
Hamburg 3) . 4^44 3030 

# 

640 995 
©tvajjburg . 
S&ei’iin . • 

2244 

64 26 
•859 
5602 

385 

824 

1 445 
1 

fftüni&eri} . 749 874 
(min.) 

1(130) 
286 

®eta . . . 

TC~ J v ^ v- ' ■ 

373 269 1 IM 159 

ßlücfte, i an ber j?nnbfwutb geworben t nnb 

16 ©elbftrnorber* 

2) Qiu ber Zungen; uub ©cbwtnbfucbt (larben 3093, 

au ber pafferfudjt 1166, an ©cblagflüffeu 

483f an blättern 57* — 2 ber verflorb. ^)erfo2 

wen waren volle 100 3a&re alt unb bte altere 

batte ioaSabre erreicht* 

3) Unter beu ©ebornett waren 35g Uneheliche; 

itebtgeboren würben 290 ^inber* Sßon 81 bi$ 

90 3abren frarben 68/ tmb von 90 big 100 3at)# 

ten 11 ^erfonen. 



—~ sgl — 

gebo* gefror* <Die$r COPttl. 
in reu. fcen. geboren (‘Paar) 

<&ot(ja . . 345 315 30 119 
Sftimroegen . 51a 389 123 --r* 
SOttbbelburg . 485 46} 22 127 
■ftersogenbufd) 555 391 164 87 
2imer$fort . $ 16 276 40 84 
2lalbovg . . 214 127 78 60 
0ttft 3tibe . 4323 2825 1498 1331 
©t. S5ßibot-d . 2102 13*9 783 594 

©trelifc 4) 
3n ben ©tobten 

263O 1324 I 3O6 

3leu*©trdifc. 147 75 76 
ffteubranbenb. 173 85 88 
gvieblanb . . 135 86 49 
SSnlbegi . . 78 44 34 
2tlt*0ti'eliS} . 3 09 64 45 
©taniarb . . 
Sßjfenbenj . 

44 
42 

24 
A O 

20 ——— 
J 2 2U “ 

^urjtenberq . 79 45 34 
&. $. Sffifcflmb. „ 

©d)TOerin. 5) M353 7377 6310 5056 
Sluberoigluft . 95 65 70 30 

9tom . . . 4156 494* 
(xnin.) 
(685) 1303 

4) Unter ben®ebotnen trat 219 «neftfli^e Sin¬ 
ket uub 34 pipilling^paare* Unter ben ©eftcr- 
lenen 55 von «0 — 903*/ 7 non 90 —103 
3*/ unb 1 über iqo 3* 

5) ®«g£otaie ber®enfäenma{fe im ®ro|6ers^s 
ttoe SWetf I* Seherin roitb im ©taatSealai» 

1 



8? o t i i e tu 
3*1 mürben im 3. geboren 2261 

8976 uneheliche («200 ate itnSnhre vot* 
t>er.) & |tar6cu i9992$Jtenfd)en/ unbbavmuet 

4t6 an beu Stottern. 5575 ‘P'fcare würbeit 

copulirt. 3**i 3.! 814 betrug bie ?(njß[)l bet Sec* 
florbenen 38160. 

tftacf) einet: fpecießett fiifte betrug 1814 bie 

3gt)i ber ©ehernen von bei* l)errfd)enben gtied)t* 

d)ei\ 3ieligton im rujufdjen dickt)?, vom mätm* 
^fTiWi—«Uw.»»ui < * 

ber über 353000 (Seelen angegeben, fo ba$ auf 
feher bei* 228 geogtapbtfcfcen [JWellen 1571 
(Seelen fommen. Unter ben ©ebonten waren 

7458 Knaben unb 6895 Wahlen. Mein 3a!)t 

be$ oorüegenben ©ecemiiumg batte eine fp 
geringe @tevb(id)!eit auf^mvetfen; ber Ueber- 
fdntji bet©ebornen belief ftcb auf 6310, tlutee 
beu ©eflorbenen traten 3753 tttannl* , unb 
3624 tyeibl.©efd)le(bt^ 5to Stottern, bU an 
mehreren Orten auägebrocfcen traten/ (larben 

<>/ an anbern dpibemfen 54?/ in* Äinbbette 93, 
bureb 'Unglütfdfäfle 189* Son ben #ocbbeia!)£= 
ben (U26) mären angegeben 572 gtvlfcben 
70 unb 80/ 240 anufc&en $0 unb 90, 35 

fdjen 90 unb ioo; ein Wann ju ici, unb eine 

grau pott io6 3a$im 
> 

\ 

/ 



liefen @efd)led)te 643,388, vom wetblid)en 

584,689; bte bei: Berftorbenen vom männlichen 

©efd)lod)te 448,56i/unbvomiveibltd)en 390,261; 

folglid) liberftieg Me 3nl)l bet ©ebornen bie bet 

93erjtorbenen um 390,255. Ser getrauten <Paare 

waren 309,644. Unter ben ©eftovbenen befanben 

ftd> 2, bie ein 2(lter von 145 bis i>o3al)ren, unb 

8, bie ein eiltet von 125 bis 130 fahren erreicht 

hatten. » 

97acf) einem ^oH^eoberidjte ber Stabt Sonbon 

hat ftd) bie Bevölkerung biefer eoloffalen Stabt, 

welche (EolC|f)oun jefct su 900000 Seelen anfcblagt, 

in 10 fahren, von 18oi — 3 8* 1, um 150000 

Seelen vermeint, unb bie von ganj Qrnglanb ifl 

von ioj auf 13 ©Mionen SEcnfchen gelegen, 

bie Solbaten unb Seeleute nicht mitgered)net. 

Sie 3una()me foll barin liefen, baf; bie C£nqtan<* 

ber enthaltsamer (!) unb reinlicher geworben ftnb. 

Sie 3al)l ber Selbjlmorbe ift in ben lebten 

fahren weit geringer in Soubon, als in <pa* 

11S gewefen; im 3al)t 1813 in Sonbon 35, in 
*» . 

*PatiS 141; alfo ein tlnterfchieb von 106, web 

cheS ba bie jetzige Bevölkerung von *PariS nur 

halb fo grojj, als bie von Sonbon iit, ein ringe* 

heureS TOfwerhalttiif; abgibt. 37un ift $war 

wahr/ fcaj; bk ©iOttaiitätSiifle nur biejenigen 

33 
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©elbflntotbe anfuljrt, w\d)t burd) 5en 

bei* gefdjwornen £etd;enfd>au (Corones’s Jury) 

unter biefem SRamen angegeben werben, utib jeber 

geitungslefee. n>ci{3, bag gar manche Salle von 

©elbjTtobtung unter bic Svubrif: ©eijleSver* 

tticfung (Limady), voifommen. 2([{ein, wenn 

man and) au£ biefer SKu&rtf nod) fo viele Slum* 

tu cm in bte anbei» übertragt, fo wirb man bod) 

nidjt ber ‘Parifer ga[)l gleid) fonimen. 

VI. 

©emeinnüftge TJnflaftm un& ©imid)* 

fungen. 

s. 21nftaltcn fürSMinbe, 

Sftt ber ©pike ber 23eranftaltungen jum 5Bof)I 

bev leibenben ?Dienfd)[)eit jleljt ba$ vaterlanbifd)e, 

tm ffliag t>.3- in Stegenöburg feperlid) eroffnete 

Snfiitut jur SBerpflegung, ©elel)rung, vief[etd)t 

aud) Teilung ber ©linben. 9tur dein mar 

b(e2fnjaljl ber Unglücflid)en, vocld)e im 2tnfange 

aufgenommen werben fonnte; aber e$ lagt ftd) 

hoffen, baf3 nulbe Stiftungen biefeä Snjlitut halb 

in ben ©taub fefcen werben* bem glücfiicbevmeife 



195 ^1.1' l1 in m 

nidyt großen Söeöörfnifie bcSSJaterlanbeS in tiefer 

Jpinjtd)t Seiler ja genügen. — Sie von bem Sr. 

Slemmtng im 3* 1810 in SreSben errichtete 

2fnfialt für SMinbe hat nun von bem Könige 

eine ilttferfiü|ung von sooSfthlc. jät)rlid> erhaU 

tent unb aufjerbem freue 2frjnei; au$ ber Jpvf* 

npotfjefe unb einen befolbeten 2ivjt, fe baß bic 

2(njtalt nun im ©taube ift, auch vermogenlofe 

gfiglinge aufounebmen unb bie ©egenjtänbe beS 

Unterrichte in vielen ©enden qU erweitern, 

2. Sie f 5nigl..ntebij. d)irnrg. pf[anj« 

fd)ule $u ©erlin feuerte am 2ten 2Iug. ihr 

22fie^ ©tiftungSfefl auf bie herkömmliche Sßeife, 

burd) eine offentüdje Prüfung ihrer goglinge, 

Ser SJorfieher unb ©tifter tiefer 2[nftaft, ©e? 

neral«®tab^d)irurgu^ Sr. ©orte evöjfnete bie 

^etjerlicbfeit mit einer furzen 3\cbc, worin er bie 

fBeränberungen angab r meld)e biefe 2MIbnng& 

fd)ufe in ben lebten $wei) Salden betroffen, unb 

eine Ueberftcht bevjenigen 2lerjte unb Sßuubarjte 

mittheilte, welche aus ihr feit ihrer ©tiftung für 

ben Äriegfr unb bürgerlichen ©taub hervorgingen, 

IRad) benföortragen einiger goglinge über widern 

fd)aftlic&e ©egenjianbe, würbe bie ‘Prüfung vor? 

genommen, unb bann ben auSgcjcidnieteu ©dm* 

lern einige Söüdjer als Selchmmg ihres gleiße*? 

/ 



überreicht. gulefet ermunterte bet* ©ef). SÜiebtst* 

nalrarf} Jporn bie göglinge §u ernjtem Streben 

nad) bem vorgeftecttem 3iele, bamit bie ^ofnung 

beg $3aterlanbeg in ihnen erfüllt merbe. 

3, 9Di e b i j i n i f d) * d) i r u r g i f d; e 2t £ a* 
bemie ju Söregben. 

©eit ber3\üc£fef)t beg Äotrigg ift bag vormalige 

d)irurgifd)e ,3'nftitut gu ©reiben bebeutcnb er« 

iveitert, unb einer mebi5tnifd) = d>irurgifd)en 

2t£abemie erhoben morben. £>iefe hübet von je|t 

an ein vollftanbigeg ©anjeg, fo baß bie Server 

einen Senat augmacheu, in Dtefem 2tHeg, mag 

S3e$ug auf ben Unterricht unb bie SiSciplin hat, 

gememfd)aftlid) überlegen, unb einer von ihnen 

akSirector Dag ©an^e leitet. Sie ijt burd) bie 

SDtilbe beg ^onigg mit allen Sehrmitteln augge« 

frattet rncrben, meld)e erforberlid) ftnb, um bie 

gbglinge in allen Steigen ber2lr5ue^ unb^unb« 

avgtm)£unß §u unterrichten unb prattifd) §uüfren. 

<£g ftnb babei) neue, bei* gelehrten SBett größten# 

theik fd)on befannte Banner mit bem Sharacter 

alg ‘Profeßoren angefMt. 

3Bag bie2lnftalten anlangt, fo hat ber <S?onig 

genehmiget, baß ber Sebrer ber 3~}aturgefd)id)fe 

fünfttg gugleid) bie 2lufftd)t über bag vortreftid)e 

Äonigl. SMnralieneabinct führen, unb batJelbe 



jum Unterrichte bcnufeen fonne; e&en fo wie 

bem fic^rcr ber bei* Gebrauch bet4 Snftrm 

mente beö phpftcalifd) - tnatljematifdjen Salons 

gejlattet ift. 2fußerbem fmb jur Unterhaltung 

einet4 2Cnflalt für innere Svanfe, ferner einer 

gleid)en für äußere Äranfe, unb jur Erweiterung 

be$ £ebammeninjlituts nal;mf;afte ©ummen am 

gewiefen. 

Sieltnterrid>t$anfTalten für innere unb äußere 

Oranten werben mit ben ^JUlitair^ unb Cimlfpi* 

talern in eine fold)e 3>erbiubung gefegt werben, 

.baß aus ben (extern immer eine '2fn^al>l von in* 

pructivenÄanfen für bieSlinif auSgewahlt, unb 

bei) berSReconvale^enj gegen neue Trante augge* 

taufest werben tonnen, inbeßba^®üitairl)ofpital 

uberbieß nod) §u bem Unterrichte unb &ur Hebung 

in bem Jpofpitalbienjle bienen wirb; bie-33erfor* 

gungSanftalt für arme Trante wirb §u einem 

ambulatorifchen Slinicwm Gelegenheit geben. 

JDer Gebrauch ber Sibliothe? bei; bem ©anitatä» 

Collegium wirb ber 2l£abemie frepftehen. — 2lm 

SftamenStage be$ Königs ift biej feierliche 3nam 

guratwn biefet4 2ln(ialt, bie fchon am? 200 Soglins 

gen beftehh gefdjehen. JDerJDirector ber 2inftalt 

hatte biefeSt0.ec in einer tateinifd)en©intabungs* 



fcfjl'ift übet* b?n deseensus tcstieuH int Em6tl)0 

(30 0, 4* mit i 5vupfertafel) angefünbiget. 
2{ud) bie 2l)ierai*}ne9fd)ule foft auf 

S>efe()i be$ Stenigö revibirt, ver&effeet unb aU 

ein integvlrenbet; 51)eil jue Jlfabemie gefd>lagm 
werben. 

Jinfiatt ber Eafernen, worin ftd) ehemals baS 

d>irurgifd)e 3n(titut befanb, l>at ber $onig ba$ 

vormalige -§er5ogl.Eurlaubifd)e Calais am -Beug* 
hofe , bann baS baran fleßenbe ©ebatibe für baS 
•Oebammenmftitut, enblid) ein britteS föebüube $u 

SBohnungen für ^enftonaird)irurgen nnb arme 

©tubirenbe einräumen faßen. 2)aS ?feufjere be$ 
JpauptgebaubeS fonvol)l als bie innere Einrichtung 

beffclben fmb ber SSürbe unb bem wichtigen 

gweefe ber 2ffabemie angemefien. 

3e mehr bau Sebürfniß auSgebilbeter Ef)i* 

rurgenimSanbe unb bei) berTfrmee, fomiejwec& 

mäßig unb praftifch unterrichteter 2UrjteA fürbaß 
platte Sanb 6ißl)cr tief gefühlt worben ijl, einen 

befro wohltätigem Erfolg für ba$gan$e£anb barf 

man von einer 2ln(ialt erwarten, bie ihrer Einlage 

unb tunern Einrichtung nad) mit ber vollkommen* 

jteu 2fn|lalt biefer 2lrt m ®eutfd)kwb wetteifern 
fann. *) 

*) S)te feht achtungi^ertSen tarnen bet Selber 



4. ^e&ammenfcfyuteu in Sapetn, 

gür bas Sonigreid) Samern ift nunmehr 

eine neue Organifation bcr Jpebammenfdjulen unb 
baS Jpe&ammenröefenS überhaupt crfdpeucn. %\u 

folge berfelöen werben btet> öffentliche gebammen? 
fcfyulen, in Serbinbung mit ben CSntbin&imgöans 

palten (bei* bloße munblicl)e Unterließt un&Uebuti* 
gen am gantom pnb and) in bei* 5f;at nid)t ge* 

niigenb, unb fo l cf> e 4jebammcnfd)ule.n fo aut, 
als gar feine) bepel>en$ jene 51t‘DJiündjen, Sam* 
berg unb SBürjburg. Sebet Schule pnb bie 

•Hebammen aus beffimmten Steifen gitm Unter* 

richte angemiefen; für jebe betreiben mürbe ein 
SDirecter, ein ^Profcffor, ein SRepetitor unb eine 
•Hebamme bepimmt, unb außer bempxen öetjalte 
für bie 33erwaltung unb ben Unterricht bei* 

Schule, eine bepimmte Summe für bie Jlttribute 

unb greife jut 58ert[;eilung unter bie müvbigfie« 

an tiefer Qinftalt muffen ein günptgeS SSornr? 
tbeil für biefdben erweefen; unb nad) beni/ 
n>aS ber Herausgeber neuerbtngS über bie mU 
Ittairifd^cbirurgifdje Slfabemie $u SreSbctt 
ton $ugengeugeu gehöret bat/- tragt er fein 
Siebenten/ ffe für eine ber oor^üglicbpcn 5in= 
ffalten biefer $rt |u erfldren. 
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Schülerinnen am ?age bet öffentlichen ^Prüfung 

genehmigt, wie eine dlmlidte Sinrid'tung bet) bet 

^)ebammenfcl)ule unb <£ntbintwng$anjiait ju 
SBur^burg Statt gefunben hatte. — Saö Sehr* 
bud) bet Jpebaromenhmjl von Sl. v. 0iebolb 

(ateJfufl. SBürgh. 1813.) ift als Sßorlefcbud) in 
allen £ebammenfd)ulen beS 5t6nigreid)$ einge* 

fahrt , unb foll jebet Hebamme , nebft bem 0ie* 

botbfchen einfachen £ebammen(tut)fe (außer ben 
übrigen bejlimmten geburtshülflicben ©erathfchaf* 

ten) angefd>afjt werben. 5)iit biefer neuen Stm 

ric&tung t(l guglcid) bie J?ebammenotbnung 

erschienen. 

5. 9?euc Qnnr idjtung auf ben 

3flieberldnbtfd)en tl n i v e c f i t d t e n in 
betreff bet ©tubten unb acabe* 

mifchen ©rabe. Sebe gacultdt f>at, für 

bie gufunft jwei; ©rabe, ndmlid) ben eines San* 

bibaten uttb ben eines SoctotS. Srfterer tfl nur 

ein bloß er acabemifcher ©tab unb gibt wettet 
feine Siechte, als bajg et $um Soctorgrab vorbe* 

reitet. Sie eigentlichen mebtj. 93ovlefungen batf 

feinStubent befugen , bet nid)t fdjon ben ©vab 

eines Sanbibaten in ben mathematischen unb pln)3 
fifalifcben 2Si(Tenfd)aften erlangt hat. (Sine 

lobensmetthe Stund)tung!) Um aber Sanbibat 

i 



, to e r e b i j i n ju merken, muß man pcf) er(? einer 

‘Prüfung in ber Anatomie, <pi}pfto(ogie/ ‘Patljolü* 

gie, ^arma^ie unb‘2(t5nepmitteflel)re, nnb einer 

anatomifdjen Semenftration am (Eabaver unter* 

Werfen unb ein geugniß vor^eigen, baß man bieder* 

lejungen über 3?aturgefd)id)te unb vergleid)etibe 

Anatomie mit S^u&en gehört habe. ($£ie fann bie* 

aber von bem Selber ot)ne befonbeve Prüfung 

tu bepben §Äd)evn gewijfen^aft bezeugt werben?) 

£DaS gramen eineö S o c t o r $ b e v $Di c b 4 i n 

&efd)i*5nft fiel) auf2()erapie, t[>eoretifd)e Chirurgie 

unb ‘(Snt&inbungSfunbe, ferner auf (£rtldvung 

$weper 2lpt)oriSmen be$ dbippocrateS, weldje bie 

gacultdt wdl)lt; worauf nod) ein geugniß erfor* 

bet t wirb, baß man beti 93orlefungen über mebij. 

9>oli$et>wi(Tenfd)aft unb gertd)tL‘2lrjnei^./ JDiäte* 

tif unb ben flitiifcben Hebungen mit Sfiufcett bep* 

gewohnt t)abe* (lieber gcrid)tL 2frjuei>tt>. foüte 

ber CEatibtbac bod> wot)l geprüft werben! 

Obgleid) in 93t erf: len bürg ein befonbereS (£pa* 

men berjenigen, bieftd) $u einem erlebigtett 

rate melben, ©tatt futbet, fo werben bie Sanbiba« 

ten beim £>octoiv(£j;amcu bod) fowafil fd>riftlid>, als 

münbltd) in ber gerid)tl.3l.2S. geprüft. Unb bie« 

ijr and) burdjau« not&wenbig, ba Der^all ja gar 

nid)t feiten vorfomtnt, baß bep23etl)inbmmg be$ 
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©ericl)t3arjte$ ein 9>rivatarjt j« einem mebi$i* 

nifd)s getid)tl. 3fcte requiriret wirb, unb ex fid> 

bcmfelben nid>t etn$iel)cn fann. ©aß feine fli* 

nifd)e ‘Prüfungen auf ben 3l(e5evlänbifd)en 

Untrer (Unten ©tatt ftnben foflen / ift feftr ju be* 

wunbern, 5a man fie 5od) au6 bekannten ©run« 

ben bei)nal)e überall eingefuhtet l;at.) — gu 

einem gramen in 5er mebij. Sacuitat womit bre 

Srlaußniß ^ur Praxis verbunben ift, fann feinet 

jugelajTen werben, 5er nid)t vier 3a^l*e bi* 

5Jtebi|in fiubirt f)at. ©ie Prüfungen ge[d)el)cri 

alle in ©egenmatt fammtlid)cr ffliitgUeber bet 

gacultat unb öffentlich and) wirb jebeSmal)l nut 

Witter («Ifo nicht wie auf manchen Uumerfitaten, 

^wei), and) brep jur geit) ejraminirt. Sie Pro« 

motion ift entmeber öffentlich ; ober privatim; 

burdjauS erforberlid) i(i aber biefSfuöarbeitung 

unb SJertheibigung einer 3nauguralfd)rift. ©pof* 

fentlid) werben bie 9lieberl5nbifd)ch Profejjbrctt 

es ju verhüten willen, baß aus bem ©ispmiract 

feine Sorte wirb, wie auf vielen bentfdjen Uni« 

verjttateu.) van S w in d e e r c n Almanak der 

Akademie von Groningen, voor het jaariBiö* 

@. i — 87. ©al&6. meb. d)ir. Seit. 1816* 2X i, 

©. -83. f. 
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6. Jgamburgtfcfte ^Kettung«** 
n n (! a 11. 

©eifbcm biefe 9tettimg$an|Ifttt für <£rtrunfen$ 

unb CSrftlcfte in iljrcr vollen SSürlfamfeit mieber 

fKrgejMltmorben, fitib, und) bem3aE)re$bcrid)te bo? 

twbnmgömüebigen Somljerm, Sr.9Ji e \) e r, 

36 £>enmg!ucfte gerettet tvorben. 2t tt 3 atibem 

SSerunglöcften mar bie ipülfe vergebend $Jic[)re* 

ven ^ulfeletjlenben würben h außer bcr gemein* 

Iid)en Prämie, nod) außerorbentlidje Sclol)nungen 

ertl>eilt, unb unter ben bepben Sßutibarjten &» 

3.0 f) tu fe n in Hamburg unb 3. SS. S u d) $ 

in 9Jto’f)rfletf;, megen her von il>nen bedürften 

mtdge&eicbnetenSKettungen, bie große Prämie von 

150 Sftarf geteilt. — Sie 2tn'$eigen ber S3er* 

inel)rung unb äwecfmäßigen S3crfefnutg bet* 3let* 

tungSgeratlje, bieörbreö für bie Siad)en in FßU 

* feleiflungen unb inber2lmvenbung ber SHettungrf* 

mittet, finb neu gebvucft, unb t^cil^ burd) offent* 

lieben 2lnfd)lag publtjirt, t^ei^btird>33cvt^eilung 

<tufö neue in Umlauf gebrad)t morben. — 3>n bem 

itranfen[)aufe au ber 2üjier ifi ein neues 9lettung$* 

jimmer angm&net unb mit allen ©cratljcn unb 

anbern Füllmitteln verfemen. — Ser jungen 

©eeleuten ju ertbeilenbe llntertf.idjt im ©d)tvim* 

men mußte wegen S\ranfl)eit be£ ÖebmimnvEe^ 



ber 2fnffalt ber ©efeGfcfyaft, bis uäd)fteu Sommer 
au$gefe§t meinen. 

7. ?&ier&ofpital tn ©ottingen. 

SRad) einer SJevorbnung beSitönigl. (EabinetS* 

miwfteriiimS t>. 12.311I t>. 3* f)at bie Univetfitat 

jit ©etimgen eine neue 21nfialt gut* (Sraeiterutuj 

unb 58en>o6|Tänbigung $reö UnterridjtSfreifeS es* 

galten, gum praftifeben Unterrichte Derer, bie 

ftd) auf biefer Uniuerfttfit gu eigentlichen ?f)iet4 

ärgten bilbeti naoKen, trieb ein ?f)ter[>ofpital er* 

rid)tet; gu feiner erften ©nnd)tung unb Unter* 

ftaltung fmb bie nötigen ©ummen bereits be* 

roiüiget, unb bie gange 2ltifialt i(i bem bisherigen 

^priratlebrer Der Shierarjnepfuttli, Sr, Sappe 

anoertraut. 

Sind) einer 2fngeige ber $rn. Sr. Sappe wirb 

bie 5[)terörgneppoligep, neben ben übrigen %mt* 

gen ber $l)ierl)eilfrmbe, einen ibauptlel)rgegeu* 

ftanb biefer 21 n|Talt auSmadjen. 21 Ue tfceoretifcfys 

tt>iffenfd)öftlid)e Sehren werben nad) ber 2(b* 

ftd)t Der 2fnfralt mit prgftifdjen Hebungen 

rerbunben. Sie 3oo^mie fd)liept !eins ber 

!aubmirt[)fd)afttrd)en J&auSt^iere aus,*} unb jur 

(* 5)?6gteman bec&iu biefer Sluftalt meßr* aU MSs 

ber gefcheßm ift/ auf bie ©rmtotif ber 
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33ertneljrung t>er in ba$ 23ief)f)ofpitat attf;un'e$* 
menben franfen $i)iere ift von ber Siegierung 

tue ^Beifügung getroffen, baß ber Sanbmann 
Weber etwas für bie ärjtiidye SefyanMung bc6 
eingebvadyten franfen SSieheS, nod) für bie babety 

verbrannte 3frjne9 be^lt. (2Ulgem. 2tnj^iger, 

iS 16. 51247,) 

r>. 9}euzi acabenrifdjeS Jpofpital 
in e i b e15er g. 

i. 

Sie ntebijinifcben 2lnjlaften ber UniverfttSt 

«ßeibei&erg haben einen bebeutenben JuwadyS en* 

galten, inbem ba$ unter ber Sirecticn be£ JJofr. 

imb gjrof. £onr ab t frelyenbe neue ac ab ent. 
ipofp ital nun erofnet worben ift. (£s ift vor« 

läufig für 20 Traufe eingerichtet, übrigens ifl baS 

Socale fo anfehnlid), baß metyr als 3 ®aC)l fo viel 
Äranfe barin aufgenommen werben tonnen, ßut 
jal>rlid)en Unterhaltung oeS JpofpitalS jtnböcoofl. 

bejltmmt worben. Ser fUnifdye Unterridyt barin 

fyat bereite mit bem äßmterfemejter feinen 

2fnfang genommen. 
'»*«' «■■*.' ‘.Audrrj 

^ranClyetten ber £auStbtcre Otitcfftdbt nehmen: 
benn wie weit wir bann jurwet ftnt)# baS er¬ 
fahren wir in ber $ran$ nur <?w oft* 

«► 



9. 9tteue63rren()au$ j u 2 o n b on. 
Sie gvo|le (Id) bepnal)e mit jebem 3afjre mef)a 

renbe 2(n^a()l ©emüthsfraufer in©nglanb mad)t 

aud) große 2[n|taften jur Aufbewahrung beleihen 

notljmenbig. Sas auf Äojlen bei* SRegterung vor 

Surjem neu cr&auete Srreu^auö ju 2onbott 

in bei* Straße von Sftewington nad) berSßejtmin* 

fterbrücfe, i(t 560 §uß lang unb auf jebern Singel 

§ui*2lufna(;me non aooSranfen eingeridjtet, treibe 

in ben 27 SRorgen umfaflenben J&6feti unb @5r* 

ten and) Kaum gut S&eweguttg ftn&en# 93ei) 

biefem Jrjofpitgl ftnb 60 ©teilen für wal)n|lnnige 

Verbrecher (criminal innatics) 6ejtimtnf. — (Sbeit 

fo wirb in ber ©egenb non ®iflban£ ein neues 

gud)tl)au£ errichtet, wohin alle Die 93erbved)et 

gebrad)t werben [ollen, bei) welchen noch SRücf* 

fet)r gebenfbar ift, unb bie nur auf eine gewiffe 

SReifje oon fahren tratWportirt worben waren, fo 

baß in Sufunft nur folc&o tranäportivt werben, bei 

ten ungeheure Verbrechen Verbannung auf Sebent 

jeitnothwenbig machen. Sie Verbredjer follen in 

freisförntigen ©ebüuben eingefd)loffeu werben# 

bereu genjtcr fo eingerichtet ftnb, baß berAuffeljec 

von einem eitrigen SDJitteljimmer im (Centrum 

ZlfleS'unb 3ebe$ fogleid) fiberfeljcn faun, Sic 

Äußere SJJauer umgibt einen ‘piai^ für 18 Bieter 



Sftube*, unb in biefem *pia| foUm 6 folget jitfef* 

tunber ©ebaube fepn, wovon jebeä 20 3üd)tlittge 

fagt, mit einer Kapelle, J?ran£enl)auäunbanbem 

2Birtf)fd)aftgebauben. 

10) 2fteue$ d)irurgifd)e$.SUinifum 

SU Sri außen. 
& ifi unter ber Sirectiou be6 <Prcfe(Tot6 ber 

Cljinwgie, Jpcfrmf)3 ©d)reger, gegiftet, welcher 

bie SrSfnung befrelben burd) ein Programm unter 

bem 5itcl: 2>eobad)tungen uub Söemerfrmgcn 

über bie bemeglid)en(£oncremeute tnben ©elenden 

uub itjre (Spfurpation (3 35, 4.) anfünbigte; 

11. 2fpotiefervereut in SDa9ent. 

3« SSapern fyat jid) mit 23emi((igung be£ $5* 

nig$ ein 2(potl)efer herein gebübet, bej|en JjDanpt* 

entjwecfe jtnb: 1) Sine unter tl>ncn bejMjenbe 

2lpot()efen * 2tffecuran§. 2) Sine Un* 

terjiü^uugöi^nfca11 für burd) 2Uter ober 

UnglütfSfaüe 511m fernem 2ipotl)eferbicnji unfähig 

geworbene 2lpot[)efergel)ülfen unb <Proviforen, in* 

fofern biefelben alö'Snlänber biefer2injlalt bepge* 

treten ftub, ober al$3luölänbec ftd> and) burd> 

20 3af)re im ©ienjle bep ben 2fpot^cfetn im 

Äönigveid)*, i)i^n uationalifirct l)aben. 3) SBt 

fe n f d) a f 11 i d) e unb m e ivf a n t i 1 i fd) e SDiit- 

tf)eilungen. 4) Siu^nfragebüreau für Sienjlftu 

ebeube flp^ftvtnaceuten unb 2{potl)efenbeft£er, 



foetd)e ©eftülfen mtb iJ5rouiforen fucben. 5) 3ur 

3<?it eublid) eilte 25egeüubung einiger @t i p en< 

bien für bebür feige, befonber* wür# 

bi ge *P ()a i'Ut aceu t e ti. SDiefet* herein fjat 

immerhin feinen (Eeutvalpunft in ber Jpaupt* unb 

3iefiben$ftflbt be6Äöntgveid)3, wo ein Oberoot* 

ffaub, ein Ärei$Por|?anb, ein (Eaffter neb(l einem 

©eetetair bie ©efdjafte be$ SBereinS leiten; bie 

©efd)aft$fül)iung gefd)ie[)t außer betu ©eevetair, 

ber oon Dem Vereine ein mäßiges Jponorar §te[)t, 

Poti fämmtlid)ent8orftänben unb bem Caffier un* 

cntgelöftd); weßröegen ol)«e-ganj befonbere Jpin* 

berniffe bie SBSafyl $u einem 23otfianbe fein wärt» 

lid>e$ tOiitglieb äblel)tien farm. Slur felbfl aus* 

übenbe, legalen 2fpotfjefen oovjW)enbe ©getußü* 

mec in ©tabten unb auf bem Sanbe fonnen in 

S&cnjern in tiefen herein als wörflidjetERitglie'brr 

aufgenommen werben; anbete 3nm unb'2lu6latü 

ber, fte fepen 2lpotf)e£cr, 2(erjte ober Slatürfor* 

fd)cr, bie für bie *pi)armacie fiel) Berbienjle et* 

worben l>aben, fännen auf 33ovfd)lag ber wörf* 

tidjen tJJiitgliebern aufgenommen werben. (2tw< 

ber ©al}6. mebtj. d)ir.geit. 1816. © 206,207.) 

& wäre gewiß juwünfcfyen, baß injebemüanbe 

pon einiger ©röße cm fold)er 2fpotljefemrein ftd) 

bil&cte. ©elbft bie SBtßcitfcfyaft fann allerbingS 

baburd) gewinnen. 
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12, 93J e bic i n al « herein bec 2Cerjte 

in ©tocH)olm. 

Sie Bebeutenb(len'2ler5te nn ©tc(ft)olm Mafien 

ftd) tial)ec vereiniget unb hüben eine befonbere 

©efeflfdjaft (Snenska l'äkare Sällskapet). Sie 

‘ 93?itglieber betreiben fomrnen [eben 2l6enb mn 

6Ui)r jufftwtnen, um ftd> tC>eii6 t^re bebeutenbett 

ÄvanffyeitSfalle juc gemei’nfamen Serati)fd)lagung 

unb Unterfudjung , tt)eil$. eigne 2lbl)ßnblungen 

unb Sieeenftonen ober £orrefponben$uad)nd)teu 

im ©ebietfye ber mebijin, Literatur vocjütragen. 

Sie @e(eü[d)aft unterhalt jugleid) eine verfug? 

lid>e, befonbere an berühmten au$iShbifd)en95ev* 

fen rerd)e ©ibliotljefunb ein fe£>r voKfränbigeS 

Souruaiijncmn ber heflen mebi$inifd)en Seitfcfyrif* 

ten, fo wie and) burdj gemcinfd)aftlid)e Unters 

(Innung bereite fef;v intevefinnte ©gmmhmgen 

von uat.url)i(lorifd)en unb anatomifd)en ©egen? 

(tauben, c&irurgtfdjen Snfirumenten u.f.w. gu« 

fammengebrad)t worben jinb. Sugfetd) befd)aftiget 

fte ftd) mit ber SEebaction eines befonberu mebiji* 

nifd)en Sournals. Ser gelehrte ^rof. ©abeliuS 

tyat ftd) um biefen nrjti id;en Söereiu befohberS 

v er bient gemalt. *) 

*) SajTeä nid)t immer glftcfe, einen foidje« Verein 

von geraten, ber nueb febou fett ml}t 

M 
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VII. 

©er t§ierifd)e SWagnetlsmuS. 

SDiefe in fo mancher Hinfidjt merfwürbige Sr* 

febetnung tnogte wol)l bießmabl nid)t fo febnett 

wieber t>erfd)winben, als wir es febon erlebt l)aben; 

vielmehr f)nt man llrfacbe, jiu>ermutl)en, baß fte 

bie 2ler§te uod) fel)r lauge befd)äftigen wirb. 3M$* 

jekt ift es? uod) immer pioblematifd), ob ber tl)te* 

vifebe Magnetismus einen ausgezeichneten SKang 

unter ben Heilmitteln erlangen werbe, worüber 

fortgefe^te 5!>eobad)fungen uon falt unb vul)ig 

pvüfenben Männern, aber feineSwegeS bie \>on 

epaltirten ‘ilnljangern bes tl). M. erjagten 

fogeriannten 'i^atfadjen, entfebeiben muffen. 5Da§ 

er 311 beut tätige eines UnwerfalmittelS, wie 

einige ejrcentrifdje junge Männer würflid) 5« 

glauben fd)einen, fiel) niemals erbeben werbe, 

barüber fmb bie SJerftänbigen im Söolte fo jietn* 

lieb einig. Unb fo wollen wir beim mit ©ebulb 

50 Jahren in ©tralfunb ertfttret/ 311 ©tanbe 

3« bringen: baoon bat ber Herausgeber erft 

im porigen Jahre eine unangenehme Srfabruug 
gemacht* 23on 13 bersten in üKojtoct erflärs 

ten ficb nur 3 für ben proponirten herein* 
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nfcwarten, mel;m Me weitem $eifoerftid)e «ns 

fuhren werbe«. SKoge man bet; benfelben bod; 

bie Slßaenungen be6 »ortrejlic&en ©tiegli| 

nid)f »ergeffen!*) 

Sag man nod) immer fo»iele©efd}id)ten Don 

€!atr\)ßt;antö er^lt, i(t nid>t erfreuend ©o 

(cd ftd) im »origen Safjre eine Slairoopante in 

CEulmbacb, in beut »on .^litqe angegebenen 

fünften unb fecbgen @rabe M tl)ier. ®2agneti$s 

mus bcfwnben (;aben. SKan n>dl tl;re ©efd;id;tc 

*) Heber £>rm SBo&lfart’g neuege ©chriffc 
(Ueberficbt ber magnetifcben jpeüfunji) Ernten 
nur Met* fein UrtftetI abgeben. %B<x$ rort 
(Efcbenmaper’g 33erfu4> / bie ©tagte (!) 
feeä tMer. ©faAnettenwS <ni$ rein pbpfiologts 
fdjen mtb pbpftfcben @'runbfti£en sa ertiamn 
S.&iibtngen isi6r 51t galtest fep, werben mir 
nacbgeng f)6ren. 21m geratenden mogte eg 

immer fet;«, ror ber £anb an bag (Andren ftcö 
gar nicht su wagen f bagegen aber mir bem 
beobachten fortjnfabren. 33ef?balb wäre auch 
nach nuferer tfeberaeugung r nichts habe» 

»erlobren gewefen, wenn #r. lieber feine 

©cbvift: ber tftlerifdje'SMggnetWmu^ ober 
bag @ebei mntg (!) be$ meufcblidjen £ebeog. 

8. Saatgut-I31Ö# ganj gurftäbetatten batte, 

. ' 14* 

1 
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Befannt niad>en* (JfHgem. Seit. i%\6. ©t. 19.) 

2fud) in SÖJenben im Sßeftphälifchen ^at an* 

geblicf) eine Traufe im magnetifchen ©d)lafe viel 

SBunbcrbinge erjählt. (SBeftphal. Sinnig. 1816. 

8?r. so.Seibü ©0 wenig wir Me thierifc^mag* 

netifcl)eit Erfd)einungen be$ erflen (SraöcS unb 

felbft ben ©amnambultömus leugnen wollen, fo 

niülTeu wie bagegen and) frei; betenneu, baß jene 

@efd)id)ten unö nid)tö nrel)e ju beweifen fchemen, 

baß man ftd> noch immer fleißig taujd)t, unb fort« 

wäf;renb entweber von eitlen Somnambul» ober 

von ihren 2ingel)origcn gctäüfd)t wirb. Unb fo 

lange wir noch von grauen unb Stäbchen hören, 

welche mit ber Jpersgru6e lefen, ihr 3nnerfte$ 

burd)fd)auen fonnen u, f. w. t werben wir fchwer* 

lid; mit ber ©ad)e auf$ Sveine fomnien. ©ehr 

rußig unb, wie eö fcl)einet, von einem unbefan* 

ge neu 2tvjte erjählt, finb bie magnetifchen Euv* 

vcrfuäje bc3 Sr. SB i n f l e r in 2ütenbtirg (M* 

gern, mebij. '2lnnal. 1816. Söiarj. ©.373. 2fpril, 

©.495. ff-) „SSaS für befonbere3iefultate, heißt 

e6 in ber Einleitung ju &em fehrinterejfanten2luf« 

gingen mW ben magnetifehenS3erfuchen her« 

vor ? gür mich felbji mehr erfreuenbe unb eii;ebenbe 

al» tiieberfd)lagenbe, wenn auch ber Erfolg nicht 

immer meinen SBünfd;en unb Erwartungen ent- 

•_■ / 
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^prad); fürSBiffenfcl;aft mtb Kunfi mehr negative, 

«Id pofttwe." 

Sbie Anhänger bed thier.iOiagnctidmud haben 

im ©anjeit genommen, oljneSBiberrebe triebt* iw* 
«Id abgenommen. 3** wie ferne biefed für bie 

®ad)e felbjl fp'ric&t, ifl in Der 5l)at ferner gtt be* 

jtimmen. Sa müßte man \>on bet* 3nbmibualitat 

bcr neuenAnhänger unbvon ihren Sejlimmungds 

grünben genau unterrichtet fet;n. ££ie wenig bie 

große 2tnjal>l bev SSertheibigec einer Sehre für 
* 

ben Sßertl) berfelben bemeife, bad haben mir ju 
► 

ben Seiten bed craßeften 93rowniani$mm> gcfel)en, 

wo bet* bei; weitem größere Zl)d\ bet* Slerjte (icl) 

meine hier nur bie beutfdjen) bemfeiben hulbigte, 

@0 wie aber non biefer 3rrie[)re bie 3(erjte nach 

unb nach jurüefgefommen ftnb, fo werben and) 

hoffentlich bei* fd) w a r m e r i fcl) e n Siuhanger 

bed tim, SDlagnetidmud mit jebem 3al>t*e wenU 

gere werben, unb man wirb, wenigstens in 

JDeutfcljlanb, halb jientlid) allgemein überzeugt 

fet;n, „baß im ©intte bed ‘OTedmetidmud — 

nid)t — alle Krankheiten behanbelt werben 

fönnen." 

2tn vielen Orten in Seutfd)lattb, wo ed 

bod) nicht an 2le(*&ten fehlt, fcheint bet* tl)ierifd)e 

SKagnetidmud burebaud fein ©lüc? machen ju 

1 
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Fennen; urib wenn auch von bem einen ober bem 

anheim 2lrjtc ntagnetifche Äurverfud)e gemacht 

werben, fo hört man boeh faum ein einziges ©ern 

fpiel von einer würflid) gelungenen bebeutenben 

Cur, eben fo wenig von ©omnambulö unbClair* 

vopantä; bagegen von anbern Orten f;er eine 

TOenge von gelungenen Euren biird) ben tl)ier. 

TOagnettemu*, wobei) fid) bie abentl)euerlid)fleu 

©egebenheiten ereignet l)aben feilen, in bie 2Belt 

hinein pofaunt werben. — *) 

2lu$ ©erlin fchreifSt man: „®ie verliebten 

Aufwallungen für ben tltier. TOagnettdttuiS fdjei* 

tten 511 erfalten, man finbet je|t bet) weitem mehr 

Ungläubige, als ©laubige, wenn von wunberl)af* 

tenTeilungen erjöljit wirb; ja mau erfüllt ftch 

fogar, immer viele Einzelheiten bereit §u halten, 

wobei) ber tbier. TO. nkl)ts vermogte. ®o wirb 

man wol)t ein SKefultat gewinnen, wetdjes ber 
. ■■■ ■ i». ' < ■■   —— 

Ob unb tvte weit batf von ben Herren Cf<pens 

maper unbStefer etablirte Archiv f. 
b. tbtet. TO. unS bringen werte , wollen 
wir erwarten* TOogten bte Herausgeber bod?/ 

wemgftenS vor ber Hanb nichts al$ Beo¬ 
bachtungen von 3h«rn bekannten, votur? 
tbetlSlofen unb roahröeitSlubenben TOannetn 

aufnebmen! — 

» 



SBijTenfdjaft bienlicf) i(I." (3eit,f.bie e!eg.5Belt 

1816. ©ept. Sflr. 187« ©.1495.) StibefTenu>ii*5 

bod), rote bern Jperauögeber berid)tet worben, in 

SBerlin nod) ungemein fleißig magnetiftrt, unb bie 

TOe[)tsal)l ber 2lerjte ijc für Den tljier.TO. ein- 

genommenen, bagegen ftd> aber wele trefüd)e unb 

atfgcmein gead)tete TOänner nod) immer fcf)t 

#rn|tl)aft gegen betreiben erflaren. Saß bie23c* 

fud)e bei* magnetifdjen SdacguetS ab-,un?()men 

anfangen, iji auf alle SaU? eine erfretiltd)e Orr* 

fd>einung. — 3m einem anbern @d)reiben am> 

SBerltn. OTgem. Seit. 1816. tftr.328. ©.131a.) 

l)ei)]t eö: „Ser TOagnettömuS ift noch an ber 

5age6orbmmg unb Ijat eigetulid) nur wenig ent* 

fd)iebene ©egner. 

3n SBien mad)t ber tf)ier. TO. nur fef)r ge5 

ringe ftortfdjritte. ©eit ber Songreßjeit {)ort 

man faum mef).r oon feiner Jfnwenbung. TOe&= 

mer$ 2(nbenfen ift Dort watjrfefyeinlid) nod) nid)t 
K 

erlofd)en. 

3» 93? ecflenburg fjat man feit einigen 

3at)ren angefangen, in niederen ©tabten ju 

magnetifiren, fo in 3?o(?ocf, ©d)tt>erm, ‘Penjlin 

unb ©raboro u. m. a. Orten. 3« 9io|?ocf ift bis 

jeijt nod) nichts 2lujfaüenbeS beo&ad)tet, von 



spenjltn tm& ©t<tbo» ftnb mehrere intewfjatite, 

$Cille niitget[)filt, von gelungenen d'uven ift beut 

Herausgeber bis je|t nod) ^ e t u e begannt. SaS 

anfangs in Kojiocl; jtavf befucfyte 55acquet \ul)t 

je£t jiemlid) verladen ba. 3m (Sanken fvnb un* 

ftre '2(ei*5te, fo n>ie a«d) baS pubiihuu, nicl>t 
/ 

(el)r für b.en ®i. gefnmmt. SKöge mau 

tun* ben ©feptiäSmuS wd)t ju mit treiben; 

jroifchen leichtgläubig unb ungläubig gibt es noch 

einen glücklichen SKittelweg. — 3n So heran 

mar im vorigen Sommer, unter ßeitung eines 

Sßerlmer 2lr$teS, *) ein S&acquet etoblivet. 

©ehr großes '2fuffel>cn mad)t ber thier. 93?. 

jefct in Knßjanb. ®an$ befonberS intereßirt 

fiel) für benfeiben ber StatSraflj unb Eetöatät ber 

Äaiferin (Slifabetl), Kitter ron Stoff« 

regen. „©eben nacl) feiner Suvücff’unft aus 

JDcntfdjIatib, mol)in er biekoiferin begleitet hatte, 

erklärte er fiel) entfdjieben für baS mieber attfge* 

lebte 53ieSmerfd)e Spftetn, (?) tmb ließ ficb’S an« 

gelegen fepn, bie 2Inn>enbung beS tl)ier. 93i. ben 

'Geräten §u empfehlen. 3n ©t. Petersburg 

fcbloßen biejenigeti 2lerjte, bie mit ihm @e« 

legenheit gehabt hatten, biefe Jjeilmethbbe im 

*) 2>e$ £>mn ^rof* Sotef* 



$«.$lAtrte fennen gu lernen, bdenberS Sr. fitd)* 

tenjldbt, (o mre biejentgen ©elel)rten, bie fid> 

6(5 ba[)iu blog mit ber $f>eorie biefer 93ict()oöe 

6efd)aftiget Ratten, einen jRtetö um iljn. SRun 

fdjritt gtv ben erftcn pvaftifcbenSJerfudjen, unb in 

turger Seit fanb ber tf)ier. 93t. einen feltuen Set)* 

faß. 2hijfaltenb aber, bag faft lauter ©elefyrte 

\>o«3tt>eifclfud)t ergriffen blieben! — Stiebt blog 

bk Sftefibeng erklärte ftd) für ben tl)iei*. 93t., fon* 

bern bie 2(n[)anglid)feit bafur verbreitete fiel) and) 

in ben ‘Pcovingeu, befonbecä in Cievlanb. 3iiga 

fd)eint ber Mittelpunkt gu fei;», von rno au5 alle 

Sftadjmeifungen an mehrere aufbemjfanbe lebenbe 

Magnetifeut’5 au5geljen, unb mo fiel) bie micfytig* 

jlcn^rfdjeinungen gegeigt [jaben, meldjeSHuglanb 

in biefer ^inficbt aufguweifen l>at." Sa fern* 

men ben» natürlid) Salle genug von Slairvot;* 

ant5, vom JgmKtnfdjauen in eignen nnb frembeu 

£eib, vomSJevorbuen gmedmägiget Mittel u f, n>. 

vor. (MorgenM. igi6. 31r. 218. ff.) — SBonbent 

Äaifer mar fd)on 1815 eine (Eommiffion gur \\n* 

terfud)ung beö t[;ier. 9R. niebevgefe|t morben, 

beren Siefnltat ba!)in ging: „bag ber ttyier. 9Jt. 

ein Mittel von großer ©ebeutung fep, mit begen 

3fnmenbung ftd) nur unterrichtete 2lergte befdjaf* 

tigen mugten. (ba$ Seziere fjStte fiel) mcl)l von 



felbjt rerftanben; bamit flef)t aber im (Eontraff, 

ba§ ltcolanbtfd)e ^Prebiger ben 93iagn'eti$ttiu$ an* 

menben!) ©leJlerjfe füllen nun, ber getroffenen 

©ntidjtung $u frolge, n>Öd)entlid> ber £omniif* 

{ton oonbem Erfolge il>rer <£rfaf)tung Sfiad)rid)fc 

geben, (21 uf treffen Sofien ? 93tau buchet bod> 

mmdltd) ntd)t befolbeten 93tätmern riet auf, unö 

fcaju werben bie ffarf befolbeten devote ge« 

n?ol)ulid) bie SJcränlaffung), unb bie SonimifiTon 

Wirb alle 33ierteljal)r bemSaifer felbft einen 9lap* 
' ■ » 

port abffatten. (s2ßa[)rfd)emlid) wirb bie pvüfcnbe 

ÖLommifffon benn bod) uid)t cn\$ TOÄnnevn beffe* 

'l)en, bie jtd) fd)cn cntfciffeben für ben tl)ier 93tag* 

netismuö erl'lStt l>aben.) — Sie bie» jefrt in Slug5 

lanb über ben tb.ffli. erfdjienenen Schriften ftnb: 

* i) Coup d’ocil sur le magnctisme animal. 
St. Petersb. 1816. 

2) ©riefe übet eine magnetifdje'Sur ron einem 
Sieolanbifcben üanbprebiger (Sic!) 1816. 

3) 3 9t i? i d) t e n ft a b t Umev|ud)ungen übet* 
ben tl)iet. 93t. 1816. 

4) Considerations phiiosophiqties et m ora¬ 
le s(Ü) sur le 111. anim. parCh. Cadot. 

5) S e 11 $ l e v übet ben üebenSniagnetiSmnS. 
6) törin bei im 9iigaifd)en 2(benbblatte. 

Sn (£* n 01 a n & erfreut ftd) bei* tf)iet\ 932. fei* 

ncS großen fölücfS. Set (£nglanber ijl nict>t fcf>r 

empfänglich für bas auSlänbtfctye Sfteue, et prüft 
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lange, unb wirb Mdjer nicht fo leicht hmter’S 

Sicht geführt, wie bei* Sftanjöfe. 3« neuern 

©nglifdjen ©d)tiften ift von bem tf)ier. 93?. n ie 

Me 3veDe. QrnglanbS beffeve 2lerjte gehen Dem 

alten 5ßege nach,- unb iljtten verbanft bahn* bie 

Jirjnepwiffenfchaft uneitblid) viel tnel>r, alä ben 

©peeulationsmännern. 3m vorigen Frühjahr 

ließ [ich auf einmahl ein granjefe, 9?ametu> 

<£or beau, in Sonbon fel)en, ber tl)eoretifd)e 

unb praMfd)e Dotierungen über ben tl;ier. 9J?. 

aufünbigte, unb aud) tvürtlid) — aber leineäroe* 

'ged mit SSeifall — hielt. (£rvcrfprad) fogar, baß 

er gut Verbreitung biefer eblen Ä'unjl unb 5ßi£ 

fenjehnfr, (!!) 3fnnalen be$ tl)ier. 93?. herauSgeben 

wolle, von welchen monatlich i Jpeft erfd)einen 

feile. $öi6 öUm i.Octob. war inbeffen nocbfeinS 

erfdjienen, unb bei* ©aal be$ 93?r. (£orbeau 

leer. — 

3« a rt $, wo SJi e 6 m e r einjl gtönjte unb 

9ieid)tl)ümer fammelte, tvo man aber feit bem 93er* 

lüfte berfelben— benn fo etwas bann ber gran^ofe 

nicht verfchmerjen — gewaltig gegen ben tl>icr. 

93?. eingenommen war, fangt berfelbe an, wiebet* 

l\\ erwadjen. & hat ftch wütflicb, wie wir aus 

einem Schreiben vom 19. ©ept. v. 3. (imSKor* 

genbl. 1816. 910. 229.©. 916.) feßen, einJjpÄuflein 

/ 
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SR-agnetifeurS jufammengerottet; e$ erfdjeiuctt 

21 nnalcn bc3 tl)ier. 9Ji., worin (natütlid)) SBun« 

Dinge erzählt werben; ber J&auptmagneti* 

feur ijt gin 3 u b e (wo wäre je£t wohl ein 

Staat, in welchem e$ anbcrö wäre!) 3iamen$ 

garia. 3n ben .geitutigen, befonberö in bem 

Journal des debats mad)t man fiel) freplid) über 

ben Suben uub feine 2lnl)anget gewaltig luftig, 

unb auf bem fester pcrftflirt man fie; wie 

jwcifeln mbejfen nicht, baß, wenn Napoleon 

won ©t. Helena jurit<ffel)ren unb befehlen foütc, 

baß oor feiner c£l)ronbe|Mgung. ber gan$e Senat, 

©taat^rath, bie^rüfeftur^Hiairie u. f. w. fieberte 

pon bem Suben gar ia magnetifttenlaffenmüffe, 

bie genannten Sifaflerien, uub außetbem noch bie 

gefammte Subenfchaft mit einem vive l’Emperenr 

fid) bereit baju ciliaren würben. — 2tn 'Jfnljän* 

gern bc$ tf)iei\ hat e$ auch m neuern Seiten 

femeSmegeö in granfteid) gan$ gefehlt, ©o 

erflärte fiel) im 3- »8i$, ©anarp (nid)t bei* 

famöfe Duc de Rovigo) in ber 2[ujeige uou 

JDeleuje'ö ©chrift im Journ. de Med. Juill. 

etAout i8i3/ als Anhänger be$ tl;iei\Spf. 

Sn Stalien hott man nur in ©driften 

etwas pou jjem t(;ier. 9R.$ foifl feiner netterbings 

erwähnt in Söte-va’S Giornale di medlcina 
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pratlca. VoJ.IV. — 23enebig fingen einige 

2(crjte an, ju tnagtietijtren, mußten aber 6alb 

abbred)en, meil bie (übliche ©fetfndjt uneble 

2lbftd)ten uenmit&ete. 

S)iel)t ©lücf foll ber 33?agneti$mu$ in 
SB a r fd> a u machen, unb bort tmn einigen 2Uxfc 

ten fel)u eifrig gegen alle mögliche Äranfßeiten 

ungeroanbt roevben: eine 3ftad)rid)t, Deren 9lid)* 

tigfeit mir jebocl) feineSroegeä verbürgen motten. 

3n J&ollanb mnr Der t&icr.Söt.imS. 1791 

ron Dem ^rofeffor SJoltelen in Serben, in 

feiner Oratio de magnetismo animali t>on einer 

fel)t4 fd)led)ten Seite tmrgejMtmorben, weldjeSbie 

$o!ge fyatte, baß in ben neueren gelten fein (Be* 

lehrtet* ^ottanbs ftd) mit bemfdben befestigte. 

€rft feit Dem 3-1814 fd)cint man H)m einige 21 uf* 

merffamfeit gu mibmen, mie jmet) faft gleidygeitig 

erfd)ienene©d)riften bemeifen. ®ie erpere fü[)t*t 

Den ?itel: Bijdragen tot den tegemvordigen 

Staat van het animalisch magnetismus, in ans 

Vaderland: Door G. Bakker, H. Wolters 

en f. H e n d r i k z. Erste Stuk. Te Groning. 

1814. Sie 33erfaf[et befd)äftigten f?d) fclb(i mit 

Dem tf)ler. Sft., unb reellen einige intereffattte 

Säße von feinet* glöiflidjen 2tnmenbung mit. 

@ef)t* ridjtig bemevfen fte, baß biifei&e bureyaus 

/ f 
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nur überladen bleiben muffe. Sie halten 

ben tl)iet\ 9Jiagneti$muf für ein materielle^ 

SBefen, bat? in geinljeit unb ©d)nelitgfcit ber 

©emegung, vielleicht and) in anbern ©genfehaf# 

teu, mit bem galvanifch* eleftrifdyen gluibum, 

bem ^Darmes ober £id)tftojT, unb mit bem minc* 

ralifd)*magnetifd)en Sltubum vergleichen fei;; 

fte glauben, bag baö bep bem tl)ter.®* müidfame 

gluibum auö allen btefen genannten Stoffen ju* 

fammengefegt, unb taffelbe fep, moburd) bie 

SuHoetimiud'ung im Jlögemeinen erfolge. — Sie 

ötibere ©chrift l)ClBt: Tagbok eener magneti. 

sehe behandeling, door Mr. P. van G h e r U 

Amsterd. 1814. Ser S>f. verfühevt, fo fel)r man 

ftd) aud) gegen beu tl)ier. 9JI. erflären möge, fo 

merbe bod) einmal)l bie.Sßal)vl)eit über bie $3or* 

urteile (legen unb nicht länger jaubern, 93t e$* 

mern Opfer ber Sanfbarfeit batjubringen. 

Siefe Seit merbe aber nicht eher f.ortmien, als bis 

ber ©eift ber ^Philofophie feinen mohlthütigert 

■®nflujj auf biejeuigen auöge&reitet haben wirb, 

bie fich mit bem Stubium ber Sftatur?unbe be- 

fd)dftfgen. (Sod) nid)t ber ©eift ber 3igturpl)i.lo* 

4opl)ie?). 93iel richtiger fagt ber Siecenf.beS ge* 

badjten ©udjeä in berSaljb* meb. cl)ir. 3* *8 «6. 

25.1. .©. 387. „baff bie allgemeinere ?lnmen* 
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bung be£ tf)ter. TOagnetismus nur burd) reine 

33eobad)tungen unb imumftoglicbc (Erfahrungen 

brnurft »erben fiSnne, ba bann, wenn bie burd) 

ben tl)ier. ®aßnett6mu6 l)en>orgebrad)ten ©fd)eU 

nungen empirifd) gewiß jtnb, unban ihrer 2ßal)e# 

heit feiner mehr zweifeln fann, auch -SJliemanb- 

mehr wagen wirb, jte ju leugnen/' (Unb Wefeä 

©laubenä ftnb aud) wir.) — 3(ußer ben twrge* 

nannten bepben Schriften i(f nod) ber fel)r pemp; 

haft flingenbe ?itel beö 2(nttitt$programm$ be^ 

*J>rof. ©uermann befannt: de magnetismo, 

quem vocant animalem, vcteribus incognito, 

r.ostra demum aetate invento, novum fortassc. 

in physiol.ogia humana lumcn, et salutare in 

raeciicina remedium aliquando allaturo. ©ne 

«nbere^cHdubiiche Schrift fennen wir bis jc£t 6lof 

aus Dem 53ießfutaloge: G. Breuning Sehe- 

diasma de Mesmerismo ante Mesmerum etc, 

g. maj. Groning. 1816. 2ßaS ftd) über ben93ieS5 

meriSmuS (!) \> 0 t 93teSmer’n aud) wol)l me()r 

als? fupponiren laßt! SDZand)e Seute glauben fve^ 

lid) alles» ©njleS, baß Jeanne d’Arc ein ©oms 

watnbul gewefen fcp. — & i|l inbeffen auch ein 

^iemlid) grober ©egher beS ti)kt. 9JI, in jweu 

f)ollanbifd)en geitfdjriften aufgetreten. 

3u Schwebe» fcheüu man bem thier. 93t, 
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gleid)fa(te 2fufmei*ffamfeit $u mibttten; mie ftd) 

menigflent? aus-bem'von Eeberfbiofb beraub 

gegebenen Journal ic. OSgl. bie mebij. i’iteratuv' 

beS uoi\3al)i’eö) (fließen lagt. 

VIII. 

tDie ^e{t ber bret? (efjfen ^nfke. 
% 

©ie ?)ejl l)atte im 3a[;re 1313 in ben me(jr(ten 

fprovinjen bet? tärfifdjen 9\eid)e$ ge[)eiTfd;t> 6e* 

fonberS auSgebreitet mar fte in Dtnmelien, gy* 

pcru, @cio, ©amo$ unb©myrna, in ber ®itte 

&e$3al)rc$ and) in Ägypten, in 5l)efjalomen unb 

(Spirit, ©clbft in ber Dölbau unb SMacfyei;, 

in Bulgarien unb ©iebenbürgen l^tte man im 

fftovembet ©puren ber ^ranUjeit bemerft. 3tuts 

einer ber turfifdjen <Provinjcu mar fel)r ma^tv 

fd)einlid) bie *Pe|i nad) finita, unb jmar nad) 

einer von ber 3cntral*@e£ttnbljeit6s OLommifftcn' 

in öenua (am 9.3ui. 1813) erlaljene *PuMication, 

burd) (SinfdjroSrjung eines Keinen SöaHenS mit 

Rauten, gebrad)t rnorben. hehreres bie (8c* 

fcl)id)te biefet <£pibetnie §u SKalta Setreffenbe ifi 

iti bem 3tprüt)efte beS Lond. Philosoph. 

/ 

1 



Magaz. enthalten, worauf wir t>icv ba£ 5Sicf> 

tiijfle mitthcilen. 

Sie 3njel 93talta war bcpm <£rfd)einen 5er 

*Peft jwar fd)on eine englifdje Kolonie, bie ©n* 

wohnet* Ratten aber gar feinen Segriff von beu 

netbwenbißen^crfidjt^niaagregeln, uod> weniger 

Waren fte geneigt, fid) il)nen ju unterstehen. Sa* 

her Verbreitete ftd) bieitranfheit nicht nur fd)ndt 

tu bei* ©tabt Palette, fo'nbern aud) in ben unu)er* 

liegenben Sorffchaften. 2lm mehvften würben bie 

©ugebornen von ii)r ergriffen, weniger bie in bee 

Jpauptftabt wohnenben dürfen unb ©riechen, am 

wenigften bie ©lglanber. ©;e man bie notbigen 

Sajarethe eittrid)tcte, war eine SKenge von Sranfen 

in bem bie ^auptflabt Valette gegenüber liegenben 

$ort gjianuel angehäuft. (£$ erzeugten ftd) hier 

tnand)e uacbtheilige Verwickelungen Der gufalte; 

unb ein als ^ranfheitsfymptoni bet; Bannern 

unb ÖBeibern beobachteter unmäßiger 65efd)led)t$* 

trieb (Satyriasis) et*fd)werte ba3 ^etWerfahren 

unb bie 2tufftd)t ungemein, tnbem viele gleich 

SSahnftnnigen belganbelt werben, mußten. 

Sie Slegierttng traf [ehr fluge unb jwecfma* 

ßige 2ln|ialten. Mein bie 2[er$te hatten, burd) 

tcu furchtbaren fteinb aufgefcbmft, alle gafittng 

verloren unb -nicht ©cmuth’*ruhe genug, ein 



überlegtes ipeiluerfaf^ren ju ergreifen. tO?e^rere 

geigten fiel) fo furdjtfam, ba£ ft'e 16 ©dritte von 

ben&Yanfen blieben unb faum ju fragen wagten. 

Sie von ©mprna auf Verlangen bet SRegierung 

«efanbten 2fer&te geigten ftd) thatiger, mutvoller 

unb entfdjloffen, ba fie gewohnt waren, <pejlfranfe 

gu bef)anbeln. Siu9?eapolitanijd)er 2lrjt, bei* bie 

$pe(i in bei* dürfet) unb in ©riechenlanb beobachtet 

l)attegeigte ftd) am fühnften. Sr näherte fiel) 

ben Äranfen unbebenflid), verbanb bie ^eftbeus 

len, unb verorbnete, wenn Die SntjünbungS* 

periobe vorüber war, ben häufigen ©e&raud) 

erregeuber unb fchweißtreibenber SRittel. 

Sin Sebienter befam bie <Pe(t jweimahl nad) 

einanber unb hatte ba$ ©litcf, 511 genefen. Sie 

Snglifd)en2ferste verorbitcten ben@pitalbebienteu 

häufig Saber mit warmem Oel)letnreibungen, 

öfteres Sßafdjen mitSfft'g unb warmen 5Ba(fer. 

Mehrere rpevfcnen in Sföalta behaupteten, 

bie 2'trigeilecften, noch ehe tiefe eine ©pur bet* 

Trautheit au ftd) wahrnähmen unb währenb ft'e 

ihrem gewohnten ©efdjafte nachgeheu , an einem 

gewiffen bebeutenben unb wilben ©lief, ber ben 

nal>en 2lusbvud) bei* 5?ranfljeit verfünbet, ju er« 

fenuen. Sie ©chnefligfeit be«2lu$brud)e$ geigte 

ftd) aber eines $ageS fo groß unb fo heftig bep 



einem SSaltfyefer, bet bem 2fnfd)eine tiad) völlig 

gefuttb auf bet ©tra)1e ging, plof^lid) aber freien 

blieb tmb faurit fo viel .Straft übrig befielt, um 

nid)t untjufinfen. 2U$ et fogleid) hvS J^ofpital 

g'ebtad)t mürbe, waren feine klugen halb gcfcblof* 

fen, fein @efüf)t bereite mit Sobesblaffe überzogen, 

tmb allegüge feinet (Seficljtö verrieten bcn naf)ctt 

Sob. 

SDie Einreibungen be$ matmen Öef)I$, welche 

nacl) 23 a l b w i n ’$ unb a, geugnijTen*) vor bet 

2in(leifung ein fo fieberet 0d)u^mittel waren, 

jeigten in bem erjlcn geitraume ber ‘ilnjles 

düng auf SPalta biefen Erfolg nid)t, wol)l aber 

bewahrte jte ftd) in bet Jolge, wie bie jal)lreid)ett 

SJerfucbe bewiesen, nad) welchen alle Diejenigen, 

weldje fiel) mit Oel)l einrteben, vor bet .Stvanld)eit 

gefd\ü|t blieben, wafjrenb ba, wo fte uernadjläf* 

füget würben, bie .Stranlbeit alle beisammen mol)« 

nenbeti Sn&tvibuen ergriff. ®an wufd) giievft 

Den ganzen .Körper mit SG affet unb SSeineffig, 

unb rieb bann ba$ Oe(;l tntttelji eines in 2ßäffet* 

*) 3Bid)tig bieferl)atb ift 2.$r a n £ Collection 
d’opuscules de medecine - pratiqtie. a Paris 

wol)bd)|lintereffowteSlad)tid)tcnübet 
Den beröebleiuteibungen als grafet; 
fcativmtttd gegen bie'Pell, vortommm. 



getranftenSchwantmeS fo warm ein, als e$ ohne 

eigentlichen @d)ro«vj ju erregen ertragen würbe. 

Sie^ gefchahe smet)mal)l in bet* SBod)e, währeuö 

welcher gelt bie fchmufcige Seinewanb auf bem 

Seihe getragen würbe. SaS Vertrauen bei* 

. gierung jn biefem VerwahrungSmittel war enb* 
». . 

lieh fo befefrigt, baß jle bet) jebem 0tabttl)ore ein 
4 - - 

ein eignes Sofal errichten ließ, worin bie ©olbas 

ten bei* ©arnifou nub anbere <Perfonen ttuent* 

gelblich mit öel)leim*eibungen verfemen würben. 

(Sin $obtengraber bebiente fiel) beS gemeinen 

2l>eerS uub würbe wäl)renb bei* ganjen (Spibemie 
> 

nicht fr auf, währenb feine meifren Äamerabeu 

an bet* Seuche [rarbeu. 

Obgleich non ben (Snglänbern eine (trenge 

SMocfabe gegen ^Dtalta verfügt worben war, unb 

ben Seitung'en ja golge von ben Stallemfchen 

Stegierttngen fehl* ernfre VorftchtSmaaßregeln er= 

griffen waren, fo würbe babnrd) bie Verbreitung 

bes ©ifteS unmittelbar von SDJälta bod) nicht 

verhittbert; cbfdjon bas ©ift crfl gWet) 3al)re 

Darauf (in Sftoja) jum 2tuSbruche tarn. 

2lud) in ben fahren 1814 uttb 18*5 ■ evfehie« 

bie ^eft in mehreren Säubern, uub wie gewöhn*» 

lid), waren bicS haupt|ad>lid) tikfifc&efprovinjen. 

3n ©myrna war fie im SLftay beS 3. *814 fc 
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allgemein unb fo bösartig, tag täglich gegen $co 

SDIenfd)enßarben, unb überhaupt bis junu.Sun, 

gegen 30000 <pefttobte geregnet mürbe, 3m 

2ttigu(f nahm bie ©terblichfeit ab, unb im ©ept. 

hatte bie Srcmfljeit Beinahe gän&lid) aufgefjbret 

2lber bas ©ift fd)lummerte nur, tmb fcl)on im 

3<muar 1815 brad> bie Äranff)dt in mehreren 

©egenben bet* ©tabt micber aus, mar aber bod) 

bießmahl mcber fo allgemein verbreitet, noch von 

fo langer Sauer, mic im 3<#e vorher. 2(ud) 

Sei grab erfuhr 1814 bie SSutl) ber <Peft, bte 

Beinahe 10000 SDienfdjen megrafte. SBenigec 

heftig mar fie in bepbett 3ahren in Conflantino* 

pel, *) furj bauernb im ©ommer in Ägypten unb 

1 in SoSnicn. 

3m vorigen 3ahte mar bie <Peft fo auSge* 

breitet, als eS in vielen 3al)ren nicht beobachtet* 

morben mar. uger bepnalje allen törfifdjeti* 

*Provin$cn, litten mehreren ©egenben Stahen^ 

bie 3o«ifd)en Snfeln, Salmaticn, ©ervien, unb 
V 

fd)on jeigten ftd; in ©aröinien, an ben ©rangen 

*) 3?ad) Charles Per tu sier Promenades 
pittoresques dans Constantinople etc. Paris 
1815. III.Vol. ftttb bie 3*tben biedpaupt* 
Bewahrer bcS Q>et?froff^ in ©mftantinopel. 
©btt. gel,2(ng. 1816, ©t.146, ©.1456. 

; 



15du Siebenbürgen unb (tu Sirdjenjtaate ©puren 

beS furchtbaren liebelt, rodele6 hier glücklicher* 

weife nod) unterbrach würbe. 
t • 

21 uf eine fchredliche 2lrt würbe bie Sieapoli« 

tanifdje ©tabt 31cja, welche ungefähr 6oco 

©eelen von berieft heimgefuebt. Sie 

elften 3lacbrid)ten von ihrem 2lu$bcud)e an bem 

unglücküd)en Orte langten am io, Januar in 

Sleapel an, *) Siejjmahl würben vonberStegie* 

vung fei>r erufrlichc9)1aat$rcgcln gegen bie weitere 

SSerbveitung bei* £ranfl)eit getroffen, welches 

auch um fo uothwenbtgev war, ba bie l?age beS 

Ortes bei* 2$erfd)leppung beS ^ejlgifteS fel)r gfm* 

füg war, unb gleichzeitig in mehreren ©egenben 

von Salmatieu, in bem an gtmne granjenben 

©ebiete unb auf bet* Jjalbinfel von '3(tria, fo wie 
•v* v '** ; ■ r * ‘ ** ’ x 

weiterhin in Scrfu ©puren bev^eft bemerkt wur* 

bett. Sabei) war es fchlitnm, baß bei> Der großen 

Surre, bie fa|t überall in Station im 3- 1815 

geherrfebt batte, bie Srnbte borr nid)t gerathen, 

unb baher bcpnaljc allenthalben Mangel an ©e* 

treibe war. 

*) ©d)on im % 1534 h«tte bie <Peft in 31cja 
■v. i5.3un. bis uu@ept. 733.931enfcben bim 
weggerafft, iülgem. 3e.it. 1816. Sir. 'sgs,. 
©. M39. 



lieber bie 2trt, wie bie <Pejl nad) SRoja ge* 

bracht würbe, ftünmen alle fftachricbten tiberein: 

nämlich burd) einen Sailen Saumwolle, bet au£ 

93talta vor ^mep Sauren nach 3loja gebracht 

worben, unb aus Verficht bis im Detober *815 

wnerofnet liefen geblieben war, wo il)n nun ber 

dgenthümer uttbeforgt erefnete, aber halb ein 

Opfer feiner Unvorftd)tigfeit würbe. 

Sie 3tegterung verorbnete fogleid) nad) er* 

Ijaltener 3lad)rid)t, eine befonbere ©anitatScotm 

miffton für ben angefkeften Ort, unb fatibte jur 

Storung aller Verfügungen, einen mit auSgebehm 

ter Vollmacht verfehcnenSeamten bal)in. Swings 

um bießtabt, weld)e ungefähr ij SDiiglien im 

Umfange hat, würbe ein Doppelter Norton ge* 

jogen. Sen etftern bilberen jnvp auf Dreißig 

©d)ritte 3wtfd)enraum unb auf 60 ©dritte von 

ber ©tabtmauer entfernt aufgeworfene ©raben, 

jeber von jel)n ©d)ritt Steile unb von ad)t §uj3 

Siefe, hinter welchen em Sataiüon mit jwei) 

•Stationen eine enge 3?ette btlbete, lieber jeben 

ber ©raben führte eine Sugbrücfe, wcld)e ben 

Zugang §ur ©tabt auf ein einiges mit Doppelten 

©ittetn verfeheneS 2f;or. befd)ranfte. ©ne an 

bemfelben angebradjte Safel verbot bei; 5cbeS* 

jirafe, ft'd; aus Stfoja bem ©raben ju nähern. 
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€in9legiment Snfauterte itnt) ein Jug (Eavaflcvie 

bilbeten auf fünf SKiglien v>en Stoja ben groepten 

Äorbon in einer 3iu$be[)nung von 25 SQiiglieiv 

ber mit bet* (£infd)ließung jur-©ee in bei* genaue« 

ffcen 93erbinbung war, Ser 0eefovbon, welcher 

übrigens and) gegen anbere von ber ^eft beim* 

gefugte ©egenben am abriatifdjen unb jonifdjen 

SEßeere geridjtet war, (jattc eine 2l'u$bel)mmg von 

bepnal)e jooTOiglien, unb evforbevte jur SöcflveU 

tung ber Soften 10500 SüJann. 

Sie Sauer ber <Pefi in Sioja erftreefte ftd) 

bis jum 7. Sun., wo nad) ber 9teapplitanifd)en 

Leitung 0.22.31m. baS leiste Opfer gefallen war. 

2(m l)efrig(ten wütbete fie im Februar nnbSRariJ 

in ber SDJitte bes lefctern SRonatö waren bereite 

700 ®}enfd>en geworben unb nocl) über 700 er* 

franlt. 0o firenge man aud) auf bie Sorbenge* 

fefee l)ielt, inbem bren ^erfonen, weld>e ftd) aud 

ber 0tabt entfernt Ratten unb ber 9ßad)famfeit 

beS StorbonS 31t entgegen l)offten, von ber OJtiü« 

taiveommiffton 5 um Sobe vernrtl)eilt unb erfdjojTen 

würben: fo trieben 93erjtt>eifelung unb junger 

ibod) mehrere (£imvol)ner au, ben Storbon mit 

©emalt ju buvd)bred)eu, weldu'S and) bepnalje 

gelungen wäre. 0d)on im gebt-, batte man in 

83orjd)fag gebraut, ben tmgiud’licl)?n Ort ganj 
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nieteväu6rennen, meld)e$ Inan benn bocS) aufgab, 

unb Dafür liebet’ noel) $n>co ^Jrofeffoven mit riet 

2levjtc und) Neapel (jitifanbte. 5Den reteinten 

93emüf)ungeu tiefet bannet uub bet tätigen 

@anitat^j(£otumiffion gelang c$ cttblid), bet 

SButl) be$ liebele ©nljalt 311 tfffm. gmar fd)ien 

taffelbe in bet Glitte be$2lpril$ mietet mit neuer 

©tatfe um fiel) greifen ju wollen1, intern rom 

14. bis 3utn 21. mietet 34 *Perfonen meggerafft 

mutten; allein ron bet 3^t au tvflärten Die 

tHer^te, bas Hebel fet; im 2lbnel)tnen. ®an 

brannte nun ff beS abgeftotbene .Saus niebet, rer« 

nicl)tete alle CSffetten bet ‘Pefr fransen, unb fo 

mürbe beim (Ente 3uniu$ ron bet ©aniratS* 

(Eontmiffton bie ©tnbt für gefunt erflart. Sie 

*Peffbird)l)6fe unb jum begraben bemühten 

Äirdjen mürben nun mit Stauern umgeben, unb 

ii)te iSrofnimg bet) SobeSffrafe verboten. Sie 

gal)l fämmtlidjer an bet <Peff ©ejlorbenet mivb 

auf 800 angegeben. 2((lem ctff am 1. Sftoubr. 

mürben biedere bet Stabt mietet erofnet. Sie 

3fn(lalten gegen bie 23'erbreitung bet ©eud)e :c. 

^aben bet Regierung 6cocoo Sucati gebofiet, 

ftaff gleid^citig mit 3ftoja mutten (intern 

3talienifd)e ©egenten reu tiefem futd)tbatcn 

Hebel ffeimgejuefft, t\>elcl)cS nacl) ten letztem 
t 
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feljr wal)rfd)einltd) au$ ber Sevante verfchleppt 

worben war. 

3« Bologna jcigtc ftd> bie Äranfheit im 

Februar, würbe aber nod) zeitig genug unter* 

brüctr. SJtan vermutbete, ba§ baS ©ift Dod) 

von Stoja au$, burd) Einwohner, bie bem Äorbott 

vielleicht entfcbläpft waren, nad) Bologna ge5 

bvad)t worben war j obgleich bas ‘Pabftlidje Q)e* 

biet burd) einen (tavfen, gegen baS3teapolitanifd)e 

hin gezogenen Äorbon gejidjert 511 fetm feinen. 

3n Eorfu fcbien bie *Pefr im ®ai) unb 

Jfpril fel)r erujthaft werben ju wollen. Sie atu 

gedeckten £)rtfd)aften waren mit ftarfen Sovbon$ 

umgeben, bm Einwohnern war ee bet) $pbe$* 

(träfe verboten, il)ve Sßobmmgeu ju verladen, 

unb neun betreiben feilen wegen Uebcrtretung 
f ' 

btefeö ©ebotes erfd)ofien fei)n. 3m 3ul. fdjeint 

iubeffen Eorfu bereite von bem fd)redlid)en$einbe 

befreiet gewefen jufepn, ba wieber ©riefe von 

bert anla.ngtcn, aus welchen man fa()e, baß aud) 

in Eefalomen, Siagufa unb Defterteü 

cl) tfd)^ü b a me n bie Äronfbett auSgebroeben 

war. 3m SEKöp geigten fiel) ©puren bei* $>eft 

in ©avbituen; fte mad)te inbeffen feine wei* 

tere Jfovtjcbritte. 

©et)r heftig gcvcfc^te- fte in. ©-almatien 

1 



235 

nnbSoSuien, vorzüglich auögebreitet aber in 

festerer ^>ro\>iti5; obgleich e$ rool>l übertriebe« 

ober ein ©rucffel)ler tm Hamburger (Eorrefp. iff, 

baß bi* jutn 17. $e6i\tu Spanien bereits 500000 

S3ienfcl)en von bei* *Pe[t voeß^ct*afft worben 

waren. 

3« 2Uepanörieu unb Ä'airo war bie 

*Peft vom 2lpril bis 511m 3uliuö außetfl ver()ee* 

tetib, unb fdwn fogleid) tm 21nfange ihres 2luS* 

brucbeS mürben mehrere franfifebe Familien 

Opfer Der Ä'canfbeit. (Eben fo mar fte fa|r Durch 

bte ganze üeofinte unb bie mehrfren übrigen *Pro* 

vinjen beS türfifdjen SletcheS verbreitet; in 

© m i) r na, 211 e p p o, © a 10 n i d> i unb (E 0 n» 

fl a u 11 u 0 p e l fielen $aufenbe von Opfern. 3n 

festerer ©tabt ()errfd)te fte vorzüglich tm 2ltigujl 

nnbSept., 511 melcl)er Seit tm 9\tiptfel>eu Jpotel 

3« 9&ujuföere& zehn Sölenfdjeu weggera|ft 

tvnrbe. 

9Jte()r als jemals fdnvebte alfo baS fnbltcbc 

®e«tfd)lanb, unb 6efouberS ber 6|lerreid)ifd)e 

©taat, tu großer @efa[)V. 3nau^gebe()ntcc unb 

naher 93erül)rung mit ben Staaten Der von ber 

9>efl aüjaljvlid) heimgefuchten Pforte gelegen, tjl 

überhaupt bie 6jlerreicl)ifd)e 9Jtonarrte tuuner 

großer ©efal)i* auSgefeht, wenn in ben augvaus 



Senken tfirfifdjcn Bankern bie ‘Peftfeudje wftt$ek 

hierin von allen ankern eurepaifdjen 9leid)en 

unterjcmeben, tve(d)en entmeber Entfernung, ober 

ein fdntfcenbeS TOeer, ober eine färjere Tlngtän« 

jungslinie 511m $3ort[)eil gereicht, ijt ber ojlerreu 

d)ifd)e Staat auf einer ©treefe von bepnalje 

300 teilen von ^provinjen umgeben, in weld>en 

ba6 *Pe(läbel feiten ganjlid) aufhört, unk aus 

tuel)rfÄltigen tltfachen nicht einmal 6efampft 

wirb. ®iefer ©efal)t eine baurenbe 2Be[)re ent* 

gegen ju fefcetv, tft eine ber wichtigften 2>cflim* 

ntungen be$ ftnnretdjen ®ilitftirs©väns*3njtr* 

tut», melden baljelbe, wie allgemein bekannt unb 

nid)t laut genug atWgefprvdun werben fatm, 

wabrenb eines langjährigen JDafeptiS gum £$or* 

tbeil von ganj Europa, bisher vollkommen ent* 

fproeben bat. 

3mmer unb überall bem Eintritte beS UebelS 

in bie .Saiferl. öjtcvreid)ifd)en Staaten Vorhaben* 

gen, ifr auf einer fo langen Streife, bei) ben fo 

häufigen 23erbinbungen ber bieö* unb jenfettigen 
X 

itntertljanen, unb bei) ben SSegönflfgungen, 

weld)c bie örtlichen 93erh5ltnijje \)k nnb ba bar¬ 

bieten , aller Ätorbon^uiffTcbt unb ber fhengjtett 

beflel)etiben 93orfd)tiften ungeachtet, nicht mog* 

tut). Tiber bie ©djnelligfett, mit Welcher bte 
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dngebrungene ©eudje cutbccft/ auf ben Ort, Wo 

fte einbrang, möglich)! eingeengt votvb; tue fd)leu* 

nigften 2tn(laiten jur 2lb|onbmmg bei* 23erbad>s 

tigert unb jur Jpeilung bei* (fvfrmdten, bie 23er« 

brennung unb23evnid)tung alles be(Jen, was auf 

bie entferntere SBeife bas linglücf unterhalten 

ober auSbreiteu fonnte; Die unnachf{d)tliche 

©trengc, mit welcher aud> bas? getingfte 23erfel)eu 

in biefer wichtigen Angelegenheit befrrafc wirb; 

bas ftub bie SSov^üge, buvd) welche fui) Die öfter* 

reid)ifd)e Verwaltung in biefer 2\udftd)t aui^eid)* 

net, unb welche befonberS in Der lebten geit bie 

SMjorben Dev Wilitaivgranjen, von ben benachbart 

ten ^ProvinstalbeWrben tl;atig wuerfifart, vor 

ben Augen ber SSelt barjuthun, Gelegenheit 

hatten, 

SJidjt nur aber bei* 23evgletd> mit 

Neapel unb Obeffa, wo ber wett glucHiche* 

ven Sage ungeachtet, bie v])ejt fo lauge Seit vor* 

heerenb wuchere, fonbevu auch ein Siticfblicf auf 

bk jahlreidjen Opfer , bk fte in ben achtziger 

fahren in Stronfrabr, in ben neunjiger fahren 

m ©lavcnien 5«- ^unbevteu unb ?aufenben 

raubte , gibt ben beweis, baß man in ber neuern 

gett in ber 5?etwodfommnung ber *Pe(tpoli5ep* 

Aufralreu würflid) vorgefeijntten ijt. Obgleid)fie 



Me|n1dl)l (i816) nvurflid) an fielen Orten 

(jn Ärunfiabt tu Siebenbürgen, 511 Oftrowe ttn 
i 

5Öeu'tfc()>S5annftt!fd)en/ suSemlin unbjuSKaefa,- 

im <PeteVn>ärbeiner, ©rabisfaner unb Drtoefyaner 

Svegtmente) eingebrungen mar, fo üb'erfd)titt ftc 

bte ergriffenen Ortjcljaften bod) burdjauä nid)f, 

unb eS tmuben tm ©an^en faum 400 ^Perfonett 

von Der Ä'ranfljeit befallen/ von meld;en bie 

Hälfte genag. 

IX. 

©erjei.cbnig 
fcer im 1816 erfd)ienenen Schriften 
in ollen 3!^ej3cn ^er SlJotur- unD 21 r^nei;- 

n)if{Vnfd)afr. 

2(uS ben Seliger 93Jcgcatalogcn unb ans fritifefeett 
3ettfd)ufteu gesogen unb nacl) ben §ad;ern 

georbnet 

v t>m Herausgeber *) 

I. £ l) e tu i t, *P t) v f i t, 21 ff r 0 n 0 m i c, 931 u 
t e 0 v 010 g i e, p l) p f i f cl) e © e 0 g r a p l) i e. 

«■ 

Slccum’S, $t\, pra£ttfdve2(bl)anM. über baS@aS* 
!td>t. 21. b. (Engl, mit 21 tun. v. SB. &. ÜampabtuS# 
9Jiit9 .S. gr. 8. SBeimar. 

*) glaube, l)iemU manchem$rjte einen SMenft 
lu Uiften/ bemerfe aber ausbrueflieb, baji bieS- 
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Beiträge jur Gl)emie unb ; IjermiSgeg. v. 
з. ©. 2f, © d) noe i g g e v. 161* unb 17c 25. SRit 
Ä. gt\8. Nürnberg. 

g. SB. 23 e ffe l $ Unterfud)ung bet @'r6fe imb bed 
(Sin puffe *3 beS SJortücfenö bet 9tad)tgteid>en. 
(Sine von bet Sontgl. ^Pt*. 2(fab. bet 28. gefronte 
*Prei3fd)t. gr. 4. 23evlin. 

3. G. 23 0 b es $ 23etracl)tuna bet ©efiirne unb be$ 
Sßeltge&äubeS. SRit 1 ailgem. ^Imtnelöc^fttte* 
gr.8. 23edtn unb Stettin. 

Gbenbeffelben ctfftonomifd>e$ Sa&rbw# für ba$ 3. 
1819. üJiitÄ. gt. 8. ©erlitt. 

S3. 28. 23 v a n b e 6 ble vontefvaiffett Sebten bet 
21'flcottomie, beutlid) batgejMlt in ©riefen. it 
и. 2t 31)1. mit &o$urf. £te‘2lup. 4r unb lebtet 
51)1. tritt 5 .tupf. 8. 8p$, 

G. 23 u d) 013 d)emifd}e2lnalt)|> bet ©duvefel* 
quellen De$;@5ünt^er$babe$ bei; ©onberrijaufen. 
©onberäfjattfen. 

G. ©ugge 2inlettunq $ut 2fprcnomie. 21. b. 
®fittifd). v. 5 0 b t e f e n. 9Kit 4 tupf. gt. 8. 
2tltona. , 

©effriben Jpanbbudr bet fpfjarifdjcn unb tfjetret. 
2l|f ronotnie. 21. b. ©an. v. 5 0 b i e f e n. Sftit 
8 f. u. 1 deinen ©ternfatte. gr. 8. 2lltona. 

3. ©erhell 11$ Gientente bet Gfyemie bet uttor* 
ganifd)en Statut; a. b. 0d)iveb, v. 231 u m l) 0 f. 
a5l)le. gr.8. 8p§. 

mabl ba^23ersei<tttip v teile td>t ntd&t g<nt$ 
voßpdnbig tft, roridbeä tttbeflen ttobl am mebt- 
freu ton. Den auglanbifcpett ©eprifte« gelten 
mochte, tcri weltfern teb Die rufftfeben unb polnl- 
fefeen tu ben SÄefjcatßlogea «lebt feecHfumt 
fetumv 591. 



5?. 55S. SSeffeU ajtronomifdje BeobadRimgeiti 
ste 3Ibcf>eil. gol. Äonigrt.. 

Botte’S unb 31 iffaulte 2(mveifung ba*S 
©djießpulver 511 bereiten, beu ©alpeter $« ge* 
Winnen unb $11 rafjtniren :c. SJtit i9Äupf. 
2t. b. gran$.vong..SBolf. gr.8. Berlin. 

3- Sß. © 6 b e r e i n e r ö ©erneute bei* pljavnmceu* 
rifeben Etjemie $u Sorlef. unb jum Gebrauche 
fiir2Ter$te unb2lpot()efcr. ar.8. 3ena. 

JDelTeu SarfMung ber Serhöltnifoft&leu ber irbi* 
fd>en ©erneute 51t d)emifd)en Serbinbungen. 
Qi*, gol. ©>bf. 

Stilen ©runbwaljrljeiten bei* neuejien (Zf)emie. 
Ql*. 8. Ebbf. 

2t. E 11 ui q e r ö ©eiträge üb. b. Einfluß ber ^im* 
tnetefärper auf uufere 2Umo6pl)are. 3teö dbeft. 
gr. 8. 3)iünd)en. ' * 

Serfdbe von ben bisherigen SJerfucfeett über laus 
gere33orau$fld)t ber Witterung, gt*. 4. Ebbf. 

2t. gild)ner bte Eonflitutiou ber Erbe, inpljp« 
jifd)sgeograpl)ifd)er 2tnfid)t. gi*. 8. 3Jtiind>en. 

SR. £ü. gifdje’tö 93crfud)c jur Berichtigung 
unb Erweiterung bei* E()emie. i.Jjeft. gr. 8. 
Brest. 

El emens de la. philosophie chimique par H. 
Davy; trad. de i’anglais p. T. B. v anMo n st 
a Paris etc. T.IL 

gr. dpilbebranbt’S üel)ibucl) bet* ©)cmie al$ 
2Bi|Tenfd)aft unb 5Cunfl. gr. 8. Erlang. 

3. g. 3o l)n$ d)emifd)eUtüerfud)ungeurtiiner'al. 
vegetabil, unb animal, ©ubflanjen. 4tegortfd§. 
bc$ d)em.SaberatoriumS. gr. 8. Berl. 

SefldbetUpaubwörterbud) ber E()emie. 8. Beil. 
gr. Wirtes Se()rb. bei* *pi)i)fl£, füvgelehrte©d)u* 

len. 3JIit 39 Jjoljjtynitten. ste2lufl. 8.3w«. 



SS. 2f, Samp-abttttf neue Erfahrungen im ©es 
biete ber Ehetnie unb Jjjfittenfunbe. SJiit 7 
gr.8. Sßeimar. 

v, 0 t firm et SScrjMung unb SBefdjcetb. bet 
bet großen ©onnenfmfternijs am 19.3^, 1816, 
Slürnb. 

SRitterpafyert pljpftWifdje Erbbefchreibung^ 
81..'21. gr. 8. SBien. 
a d) e r 5 e r g e> ©tmif’alenber für jebe ©tunbe 
?m 3al)ve. 8. Söteäl. 

3. 95. 5: r 0 m m 6 b 0 r f f6 2{t?evd)t mte. gt\ 8. 
^£rf. 

©. II. X?8ietb^ Xnftmgägränbe bet SRatur^ 
lehre mit 5 ÄCpf. 4te'2tufl. gr. 8. 8pi* 

3of. SS eher, ber ©alvantemuö unb beffen 
2l)eorie, 8. SJiändje«. 

2. ©otanif unb 91attirgefd)id)te. 

Erik Acharius, Synopsis methodica liehe* 
mim, sistens hnjtis erdinis naturalis detectas 
plantas etc» 8-niaj. Hamburg. 

A. Ahrensii, Fauna insectofum Europae» 
Fase. III. cura E, F. Ger mar et Fr. Kaub 
f u s. Hai. 

I. C h. G. Bau m garten, Enumeratio stir* 
pium in magno Transylvaniae principatu. 
T. III. 8. maj. Vien. 

3. 9Ji. Zechfrei n 2C56itbu«s naturf)t(tortfcl)ct 
©egenftänöe. L8 1,2,4 mit söillum. Äupf. 
32eue2fufl. gr. 8. EQürnb, 

3.3- ©er je 1 in$, neues SKfttcrälfofiem. 21. fc 

©djroeb. r. Ql. ©melin unb SB. *Pf ß ff. 
gr. 8. 3Ktrn&. 

3- % SM uro en 6ad)6 2l66iibmigen nfltuvljifio* 
üfc^et ©egeuftanbe. ute$£eft. gr>8, ©ottin^» 
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I. F. B l ti m e n b a c h Specimen archaeologiae 
tdluris etc. 4. maj. Gott. 

Ej. Specimen histor. naturalis ex auctoribus 
ciassicis praesertim poetis iilustratae etc. 4, 
maj. Ib. 

£ l) r. 31 ug. Breite r’$ 5?eväctd)ntg ber ®e* 
vväcbfe, meld)e im S3reiterfd)eti botan. ®arteu 
in i'eip^. gezogen unb unterhalten werben jc. 

■ gr. 8. t!p&. 
31. 93 r e i 11) a u p t über bie 2fed)tt>ett bei* Sin4)* 

ftaüe. 8. ftreiberg. 
3 23rod)i mineralogifcbe Sefd)retbung be3 

5l)aleö von gaga in^prol. 31. b. 3talien. p. 
©lobe. gr. 8. ®retfb. 

©ilberbud), neuefteö naturl)ijTorifd)e$; 1.jpeft mit 
8 illumiturteu 3?upfert. 4. i*P5. 

S. E. L» B r i d e 1 muscologiae recentiorum Sup- 
piementuni, seu Species miiscorum. P. lllia. 
4. maj. Goth. 

23üjfon, ber, Der Sinbet ober 3(6rij$ bcr SUaturs 
gefd)td)te ber oierfupigen u. friedjenben $l)icre 
bet* Ai|d)e unb 93ögel je. mit 44 2lbbilb. unb 
1 ^icelfupf. 8-93remcn. 

p. 93 ü f f 0 n $ naturl)ijlor. 93ilberfpiel für 3tinber. 
9lr. 1.2. STiebffc 72 illumin. 3lbbilö. t>ierfüj$igec 
5()tere. 16. Hamburg. 

(£. 5ß. £ r 0 m e*ß 4mnb6ud) ber 9laturgefd)fd)te 
für£anbn>tttl)e, mit e. 93orr. v.$l)aer. 3tcn 
93b*. ir$l)l. gr. 8. Jpanno». ■ . 

SDeutfcbtanbS ©d/roämme in getrocfnetett 
plarett von i3oll unb ©d)mtbt. 3S unb 4$ 
Äeft. 4. 8eips. 

g. @. £> i e t r i d>S Sftacbträge ju feinem \>ofl|tätt* 
Djgen l'eptton ber Gärtnerei u.S3otanif. sr9>&. 
ßr. 8. Scri« 
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Seilen Sftacbtrdge ju 95otff)aufeng botan. 
SBofterbucbe. gr. 8. ©iejjen. 

3 ®. 0. $ i d) t e 1*6 mineralogtfcbe 95?merftutgen 

pon DenÄarpatben. s$£le. mit j ©ebirgSfarte. 

ste'JfuSg. gt. 8* SSiett- 

©. $ifd>ets 93efd)teibuttg eines Jpubns mit 
menfd)enobnlid)cm Profile, Ußbftber2lbbilbuttg* 
0t. ^PeterSb. 

3- £• $ r e i 61 e b e n 6 geogne|f ifd)e Arbeiten. 4t 

93 b. qt\ 8* $rdberg. 
Abrege du Systeme de ia nature de Linne. Par 

Mr* Gilibert. Av»68* Fig. 8* Lyon. 

Description des plantes rares de ia Malmaison 
e£ de Navarre, par B o n p 1 a n d. Livr. 
V — VIII. in Fol. av. fig. en coul. a Paris. 

F. G. Hayne, Termini botaniei iconibus illu. 
strati. sn95bS. $$> ober beS ganzen Sßer^eS 156 
dDeft; mit ilium..^pf. gr. 4- 93*tiitt. 

0 '21* dpoffmanns öebrbud) ber Sftine* 
ralogie, fettqefe^t oort 21. 35rciti;aupt* 
3.95. i.2lbtl)l. gr. 8. $reiberg. 

G. F. Hoffmanni Genera plantarum timbcl- 
Üferariim. Vol. II. Pars I. II. Edit. hova. Cum 
tab. aen. g.maj. Lips. 

Alex, de Humboldt, de distributione geo* 
graphica plantarum secundum coeli tempe* 
riem et altitudinem montium. g. Paris. 

£.5?. 3 a | d) e’6 Anleitung jii: ©ebirgsfimbe. 
Erfurt. 

G,H.B. Jürgens, Algae aquaticae, quas et 
in littora maris dynastiam Jeveranam et 
Frisiam orientalem alluentis rejectas et in 
Forum terfarunt aquis habitantes colIeg.it et 
exsiccavit. Dec. LIL 4* Hannover. 

l6* 



I 

— 244 —- 
f 

«f ve&S 2e[)tbudjbn* 3?aturgefdnd)te jüm 
©ebraud) f)6l)et*er ©cl)ulen. 8. ©iejfen. 

A, I. K r o s k e r Florae Silesiacae etc. Vol. III. 
8. maj. Vratisl. 

£. £. 2 e o n l) a v b’s, 3- Ä o p p’ 6 unb S. 2. 
©drtnevS Einleitung unb SBotberettung $ut 
Mineralogie, mit io t^eilö au$qemal)lt. tl>eil^ 
fd)wac§. Äupft. gr.$cl. gtff. a.M. 

S$. g. 2 i n f$ 3{bl)anblungen jur @efd)id)te bet* 
" Sftatur. 8. ©t*e6l. 

L i n n a e i Systema vegetabilium enra R o e- 
tner et S chn 11 es. Vol. I. 8. niaj. Tubing. 

v. M a 1 i n o v s k y’s (Slententarbud) ber 3«fecten* 
fnnbe, uorjügl. ber $äfer. 8. Quiebitnburq. 

C. F. P. Martins, Flora cryptogamica Erlang 
gensis. C. tab. IV. Norimb. 

2 i d) t e n ft ein, ba$ 5oologtfci)e SJIufaum bet 
llnmerf. $u SSerlm. 8. 23evl. 

H. d e Marti u s prodromus florae Mosquen- 
sis. Ed. II. 8* Lips. 

g?ee6 \>. Sfenbecf @p(Tem ber <Pil$e unb 
®d;tt)ämme; mit 44 Äpft. qr. 4- Sffitir^b. 

QUn’ö 3taturge[d)id)te. S>.IIL 2lbtl)t. 2. gt\8» 
2eiP5- 

3. ©. 011o'S 3Jerfnd) einer auf bie Otbmtng 
unb ben ©tanb ber Lamellen qegtünbeten 31 n« 
orbtrunq unb. SSefdjreibung ber Agaricorum. 

flr.8. in- 
A. Rau Eunmeratio Rosarum circa Wirce- 

burgum et pagos adiacentes sponte cresceii- 
tium. C. tab. aen. pict. Norimb. 

<Plato, SDeutfcblanb* ©iftpfianjen auf 
1 cotor. Äupfertafel abqebilbet unb faulte!) be* 
ftyvwbtn. ste2(. gr.gol. 2«pj. 



H.G. L. Reichenbachii Monographia Pse- 
laphorum. C, Tabül. II. aen. coior. 8.maj. 
Lips. 

Sv. 3\ofentl)aU id)tf)potomifd)e tafeln, i(te 
Siefei. sö^eft. ßi.4. 23cvl. 

©> i©djubeito *$ani)&. 5. 'SJtinetaloßie* 
ßi. 8. 3Mvnb. 
@pveng el’ä <Sefd)id)te bei 3>ctani?; mit 

8 St. 2 ®be, 
fö. ©, © d) u 5 e r tyi JJanbb. bet 91atiitßefd)id)te. 

1.<S>. i,3(bt()l. SJiineratogie. gr. 8. 3*iütnb. _ 
S. 530igt, tue gavben bei oiganifcfyen 5?cr* 

per. 8. 3ena. 
JDetfelbe, ton Dem 2Beitfye bei 3Jatuißefd)id)te. 

ßi. 8. <£'bbf. 
3. e 6 e r, tom bt>namifd)en Sehen in bei Slatui 

überhaupt, 1 mb tcm eleftiifd)en lieben im 
®oppeleleftiopl)oi inSbefonbere. 8. Sanböt). 

C. L. W i i 1 d e n <$ w, Hortus Berolinensis etc. 
Fascicul. X. c. tab. acn. coior. FoLmaj. Berol. 

Monographie des Melastomes, par Alex, de 
Humboldt et A. B o n p 1 a n d. Livrais. 18. 
ie Fol. av. fig. col. a Paris. 

Ornithologie abrege de la France, gr. 4. ä 
Leipsic. 

Voyage de Humboldt et Bonpland, 6me 
partie, botanique* Nova genera et species 
plantarum. Vol. 1; Fol. fig. coior. et noir. a 
Paris. 

3. Anatomie u n b l) p fi 010 ß i e. 

G. B a k k e r, Icon pelvis femininae catagraphice 
sectae, inusum obstetricium etc. 4. Groning. 

C. Bereu dt de atmosphera nervorum sensi- 
tivaCommentatio. 4. maj. Gedani. 
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fSofroeTS 33evfud) einer i?ebre votn 2ftl)emßo!eu- 
21.b.vSiißL u/31 olbe. 2te2tuff. mit 1 3fc.gr.8* 
ecf. 

0 21. v). (? \ cl) c n m a t e r SJevfrtcb, Me fcbeinbnre 
fütagie beö tlnee. ?Oiagtieti$mus au*> p()i)fte(eats 
fd)en imb pfycfyifcfyen ©rnnöfä&eu eeüatm 
8- Rubins. 

SDelidben^Pfp^oIogie. gt. g. Stibins. 
(£. SB. 4?'ufelanb’$ 2lu$iug tmb 2ln$eige bet 

@d)nft be£ (3emi üetbmeb. 011 e g 1 i ^ »bet 
Den tl)!et. SKagnetiämug, nebft Sufifccn. 8. 
2>evl. 

©. (E J!»c a’S <£nttmtrf emeg SpjlemS bet meMj. 
2hu[)vopologie. i.9&. gt\ 8. Sv an ff. a. 

3/??, s23t e d e V$ J)anbbud> bet menfd)lid)eti 21 na^ 
tomie 0t 1 i gt. g. Jpaüe. 

SDeffeu ^anbbud) bet patl)ologifä)en 2Cnatomte, 
©■ 11. st. g. ?pi. 

(£. Ofann’ö 3been §wr Searbeitnng einer ©e* 
fcbid)te ber ^pjtoloaic. ge. 8. 33evl. 

2C. 2£. 011o’£ feltne 5beobad)tungen, $ut*2(nato* 
mie, i^byftolooae unb<Patl)elogie gehörig. r.J?* 
tnit 2!K. in $ol, av.4* ©te$l* 

^bpflognotnif beeJ 0d)abel6. 3ftad) © a l l’g @9* 
(lein, mit M 8- Sp*. 

C ‘O* fpatti) (£tperimental*Unterf«d)tmq »bet 
bie SJatuv, llrfacfoe imb 3$etfd)ieOen()eit beS ar* 
teviöfen <Pulfe$. 21. &« <£ngl. P. 0 *>. £mben; 
mit 1 Äpf. st 8. 

1. C. Rose n in u 11 e r Compendium anatomü 
cum. g. maj. Lips. 

21. 0d)ppenbauet übet bß6 0ef)en unb bie 
färben, ge. 8 l'pv 

©» Jp. @ d) u b c v t*$ 2U)nbungen einet allgemein 
neu ©e|d). bes &bcn$. 11. ?t)l« *t ©&. gt. $. 
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SbejTen Waferialicn einer t)of)ern©edenfunbe. 
$v. 8. <£bbf. 

G. Steglehner, Hermaphroditorum natura. 
C. tab aen. 4. maj. Bainb. 

§ r, ? i e b e tu n n n'6 2lnatomie unb S5tlbunc|$<j£* 
fd)tcl)te beö im obtuS be£ ®cnfd)en; 
mit 7 tafeln von W ü n 4* SKiruberq. 

©. 9i. ^reutran.uS unb £-0 ?reviranu$ 
vermifcbte ©dntiten, anatom. u. pl)t)fiülocp Sm» 
l)a!t$. 1.93b. nilt'ö&pft. 

A. L. Ulrich, Annotationes quaedam de 
sensu ac significatione ossium capitis. 4. 
Reroiin. 

3. 93. S! id) t en(leb t Untevfudnmaen über bm 
tf)ternd)en Wöqnettemul g. 0t. ^etersb. 

3of.-2Seber., ber t[)ierifd)e93ta$netiSmu$,über 
ba<$ ©ebeimniß be$ men|d)lid)en Siebend. 8. 
i*anbe>l)ut. 

©. 93t. SBi&mann’S .^ritif ber 2[unepmifjen* 
fcbaft auf bent ©tanbputdte ber Statur, u* 
Söaub. 9r. 8. ipeibelberq. 

Seiler de descensu testicuii in Einbryon. c. 
tab, aen. 4. Dresd. 

Histoire de l’anatomie par C h. L a u t h. T. 
1—4. a Paris. 

4. {) a r m a c i e u n b f> a r m a ? 010 3 i e* 

2(nleitun$ §um ©ebraud)e ber 93orbauunQ6mittcl 
qegen anftedenbe .Sranf[)eiten unb ber Wittel, 
bie Suft in Sranfenjimmern unb ©pitälern $11 
reimten. 2tuf .^önigl.S&efebl betannt $emad)t. 
8. Wundjen u. ljp£. * 

G. Bruining Schediasina de Mesmcrismo 
ante Mesmerum etc, g.mai. Groning. 

1 



248 > ; ' 

Codex medicanientarius Britanniae s. forniulac 
niedicamentorum compos., quae in cflicin. 
pharmaceut. Angüaea Scotiae et Hiherniae 
prostant. P. I — III. 8* Lips. 

3. SB. SobcvcineO Anleitung pv 
gen Spreitung Perfd)te5enec 'Arten Sffige. 3i. 
Auf!. 8. 3ena. 

5>e|Ten Anletnmg pr ©arfteßimg unb pm &u 
braud) afler Arten bei* fräfttgften SÖdbev unb 
pr tünjll. Bereitung 5er n>ürfjam(ien JjjeiU 
r^afTer. 4. 3*na. 

Senner, über Den 3tu|en unb ©ebraud) bei* 
Teilhaber p.@d)langenbab. 8. Sbbf. 

2t. $* ©eljlenS Repertorium f. 5. ^atntacie; 
fortgej. v>. 3.A.95ucl)«ec. ixS. 1. 12.Stunt# 
betg u.€rganpngSb. i.Jjj. Sbbf. 

Coup d’oeil sur le magnetisme animal par G# 
F. P a r r o t. 8. a St. Petersb. . 

©. .§ a l) tu m a n n $ reine Arpeimittettetjre, 23* 
?l)l. gr. 8. SreSben. 

€. S. db a r l e $ SJorfdjfag unb Aufforderung nn 
Die SJJebictnalbelHU’Dett unb Aerpe ©cutfd)* 
lanbö, pr ©runbung unb ©nfül)rung einer 
öligem. bcutfdjen 31attonal^l>avmatopoe. gi\ % 
S&amb. 

Fh. C. H a r t m a n n Pharmaeologia dynamica* 
2 Voll. g.maj. Vindob, 

Sn J&agelftetn’ö ©eroeifungen über boJ 
23-aöcn, in S&ejje&ung aufbie @al^ unb @d)tt>e# 
felbdber p Olbeöloe. 8. Sübecf. 

© SB. 3 h d> grimbhd)e$ Jpanbbud) ber Apotl>efet# 
funfr. sStürnb. 

© S- i e (m a p e r’$ pfjpf. d)emtfd)e Unferfudnuijj 
be$ ©cfowefelroaffers Poju©tad)elberg im San# 
ton ©lavud. 8. ©tuttg. 
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(£ 5. S 6 b e n fl e i tt * £ 6 b e l bie Sfmwtibung unb 
SBtMimg bet SBeine irt 1cben6qefal>V(id>efi 
^tanflmten, unb bereu 93erfAl|chuhgen. £pj. 
unb2Htenb. gt\ 8. 

Pharmacopoea castrensis borussica. Ed. III. i6„ 
Regiom. 

Pharmacopoea in usum Nosocomii Wurceb. 4. 
ißürjburg. 

3.3- P l e n f 6 fpecießc mebrjinifd)*djim<j. p$ar* 
ntafologie. 5?t)le. cteX gr. 8. ißien. 

©. iS. Stube pl)armaceütifd)e Erfahrungen; 
uorgögl. bie Steseptirfunji bete. ir 21)1., 37.31. 
^ pp. , ■ \ 
©. SJoigtcl’S ueffftänbigeS ©pfrent berStrj* 

neproitteüdire. dperaudgeg. u. £. ©. $ ü l) n. 
1. 93. 2*93.1. ?fbti)b gr. 8. 8pj. 

fBevanbetungen in ber ©voj^erjcgl. 9&abifd;ew 
3Ipotf>e!evtare. gr. 8- &\n’lsntf)e. 

5. iS u r ß e v d 93e[d)mbung ber ©efunbbnmneu 
gu Hofgeismar. gv. 8. 8pj. 

5. Pathologie, ©emiotif, S)iagno|rif 
unb 51) e x a p i e. 

F.Blech, Tractatio de imitetionibus unguium 
morbosis; acced. tabul. aen. Berolin. 

g,E. 93 raun niebij. praft. 2fnfid)t bet* 3af>re 
1813 unb 14., ueb ft S&enierfungen über"37er- 
venpVbet/ÜKarern/SRuhr unbÄeich&ußcn. gr.». 
Aubing. 

©. 3- 23rugman nd u. 3. 53elped) überbeu 
Jpofpitalbrcmb. X b. JpoÜcinb. u»§ran}6f. übevf. 
mit Jlnmerf. 0.53. St i e fe r. gr. 8. 3ena. 

3‘®-3-Sotuabi,d ©runbrifj ber Pathologie 
unb Therapie. 31er 23>t>. gr. 8. SRävb- 
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e’ß 23cobad)tungen über bie 5?rnnF^ 
beiten beö üBeibeö, u>eicl)e uon 2lußßü(]en beglet* 
tet fmb. 1.51)1. 21. b. (£ngl. v. *p. Jq e i n e t e t|. 
gr. 8. Hannover. 

3. 5f. S)cmß u. SB. <2. SBell’ß übet4 .©ergenf* 
günbung. 2(. b. (Sngl. v. Sl)oulant. SKtt 
gufa^en \>. $? 2, Är epffig.. gr.8. t!pg. 

SB.5ft4. ©reiffigß Jbanbwörrevbud), ber mebij. 
$linif. snt&bö. 2te2lbtbl. gr.8. (Srf. 

«S?. ö n b i’ß $5eitrage $ur SSeivolIfommnung 
Der ipeilttinbe in mebig. u. d)ic. <£mftd)t. i.5l)l. 
mit 3 -Spf. gr. 8. £alfe. 

(Sntbetfung, u>ie neben bem ©ebraueb weniger 33ie* 
bicamente unb einem guten Verhalten, burd) baö 
bloße fuße SM’imnenwafier bie folgen ber @elbfl« 
befieefring, bie nacbtl. ©aamenergiefnmgen unb 
ber weige $?lujj gvünblid) 51t beben. Jpeilbronn. 

(L21.\).(£|d)enmn ier bie(Spibemiebe&£roupß. 
31. 2lufl gr. 8. 5übing. 

©. £1). (Sp.ffer, maß ift 2lfr()enie unb Jppper* 
(tl)enie? 2te2luflL 8- 31ürnb. 

dp. 21. ©oben bie @efd) lebte Deß nnflecfenbett 
5ppbuß tn 4 ©ücbern. i.©. ifteßSxicb. gr. 8. 
S&ve'öU 

©erfclbe von ber Spebeutung ber SBajferfcbeu. gr.8. 
, Sbbf. 
<2.g. arleß 2el)rbud) ber fpeciellen Jpeilfunbe. 

lnS&bß. ir 51)1 gr.8 £p$. 
21. 4? e rf e r ß voüftnnb. Jpanbbud) ber Sriegß* 

argnepfunbe. jterSM). gr.8. (Srf.u.©otl)a. 
JDvffelbeu Therapia generalis. atetV-Ssbeß« 2te 

unb leiste 2ibtl>l. 2te 2lußg. gr. 8%<£bbf. 
©efunbfyeitßfreunb, bet4, ober nügem. fa|)1. 2lnn>eu 

jung, bie vorgugl* Ä'ranfbeiten beß menfcbl. Äör* 
perß felbfr ju betjanbeln. 32ad) ber etlften vevb. 



2tu$ga6e betf id). 91 e nee a. b. ®ngf. übetf* 
dperautfg. \>. © &. &til)n. 8- £pj. 

C. F. Hoizhauscn de tussi convulsiva. 8. 
Leipz. 

Q>. £. SB. Jj o l) n fl o c! über Jppjlerie tmb Jpppo* 
itonbne u. beten Jpeilart. 8. ©enbeved). 

£. 3 u v i n e'£ 2ibl)bl. üb. bie Sxuftbrüune. X b. 
Sranj. überf. \>.?(>. fflienfe. gr.8.Hannover. 

3- Cn. £ud)$ neues, jubereö unb uoüfoninieneS 
SJiittel n)ibec ©icbt u. £al)mung, unb Untere 
riebt übet ben Qjebraud) befielben. steJtuß. 8* 
dpalle. 

H. de Martins de lepra taurica. 8. Lips. 
SB. 9? uSfyatb’S ©fijje einer 2)ermato ? Pa* 

^ tljologte. Silit i .fc\ gr. 8. Prag. 
F. E. Oehleri Prolegoinena in embryonis hu* 

mani pathologiam. 8- niaj. Lips, 
A. M, F1 e i s c h i de, Splenis inflammatione. 8. 
v Prag. 
3-9} 9t a i m a u n 6 Oanbbudi ber fpe^iefl. rnebij. 

Pathologie unb?f)erapie. 9&. i. gr. 8« Sßien. 
91 et Hs (Stmtmrf einet, atlgem. Pathologie unb 

Therapie 2t* u. $r ?()(. gr. 8. pade. 
9}eue@amml. auöetlef. 2(bl)anbL § ©ebr.f pvaff. 

2lerjbe. »1. ©t. 1. gr. g. £03. 
2t. © e 9 b e v t $ 2lbbanM. üb. b. ftäulnig beö SMu* 

re$ im lebenben t(,xer. Körper. 21. &. (Singt, p, 
Saoibfon 97 2t. 8. Serl. 

© cp 1* a b e f‘o Prüfung bet gegen hie Srafce ent* 
pfoblenenSJtirrel. 8- ©.ueblinburg. 

©St- ©eti.ff äb b.Sßürfuugen bet ©cbroefcL 
lebet in bet kantigen ©raune unb verfd).anbern 
Äranf{)eiten.. gr. 8, dpatte. 

Ä. Qo. @ d) m a U S3evfud) einer niebiv dürurg, 
©iaguojlif in Tabellen, 3te2lufl. Sol. ©ceSb. 

1 



Sprengel, Curt, Institut medicae. T. VL 
Contin. P. i. Institut, therapiae, etP. II. Instit 
medic. legal. 8. raaj. Lips. 

Ueberftct)t be6 tl)ier. SRagnettemuS* 8. SBenbeu 
u. 3\eual. 

©. &. 53 o $ e PS dpanbbud) bet* prafttfd>ett 2fr&* 
nepwiffenfd)aft. 6r?f)l. gt*. 8. ©tenbal. 

£. SBen&el übet bte ^ranffyeiteti beS Uterus. 
SJtit iaistupfet* uub eben fo viel fiinear*?afeln. 
gt. gol. SRainj. 

SS e i n l) o l b, übet bie SßteberberfMung beS alten 
SRerfeburget ©ieteS tmb beffen Jpeilfraft gegen 
anget)enbe 3tervenfd)tvdd)e tmb ’2lbjd)tung. 8. 
üeipj. 

3ol). SBenbt, bie ?u|tfeud)e in allen 3Ud)tim* 
gen mtb ©eftalten. gc. 8. ©veol. 

3t SBillau, bie dpattt£ranf[)riien unb if)te ©e* 
(jartblung. 4t ©b. 2fuS bern <£ngl. mit 2tnm. 
von Briefe. SRit 9 &spft. gt. 4* ©red. 

©. Sßolf, ©runbffee ^ut (ivfetintntg unb dpei* 
luttg bet Jtranf(>eitett be$ 2ebenöptinjip6. 2t 
5l>l. gt. 8« J^eibelb. 

SBolfart übet bie ©ebeutung bet 3eid)enle()te 
in bet dpälfunbe. 32.21. ©erlin. 

SDerfelbe, llebetjtcbt bet magneti(d)en d^eilfunff. 
8- ©eil. u. ©tettin. ' 

©. S. p e a t S ©arftefiung bet frühem ©pmpto* 
me, tveld)e jui* JpivnroalTerfud)t fül)teu. 21. b. 
(£ngl. v. dp. Ä auf manu/' 8. dpantrover. 

©tiefe übet eine magnetifd)e Sur, von einem licv* 
lanbifdjen Sanbptebiger. 8. 3\iga. 

6. SB u n b a t* j n e t) f u n fl. 
3. (£. dp. 21 Iban ©erfucl) einet* Anleitung j,ut 

tid;tigen@efimbf)eitipflege bet 21ug,en. SRoflocg 
iglö. 



2U b t e $ tz-ber 3ugenftrgt. ate 2(ufl. #. 
bürg. 

JDerfelbe, bie ütranflKieen beS ©eljörS. ste 2fufl» 
8. <5bbf. 

J&.ffli.Saab bie Sunfl bie SSorljaut gefjorig 5« 
* befcbneibcn, bie bauen entjlanbene SBÜnbe ju 
bellen«. i.Jjeft. 8. S&reeiau. 

*pl).X 23 aper über 5rid)ia[i$ tmb Sntropium, 
nebjt 3&efd)reibung einer Perbefletteiv2lugenlieb* 
gange. 8. Stürnb. 

$). 3. r n n n i n g [) a u f e w gemeinnü^igcr Un* 
terridk über bie 95vüd)e, ben ©ebraud) ber 
,S3rud)banber :c. ste'ilufL 8. Sötunb. u. SLBAcsb, 

H. Ca'llisen Svstema chirurgiae hodicrnae. 
ParsIIda. Edit. III, 8niaj. Hafn. 

W. E. E i c h h o r n de capitis laesiorsibus eo- 
* 

rumque curatione. 8.niaj. Norimb. 
F, C. Hesselbach Disauiskionesanatomico- 

3t 

pathologicae de ortu et progressu herniarunt 
ingtiinalium et crural. etc. — latinitate do- 
navit Ruland. c.Icon. XVII. 4. maj. Wir- 
ceburg. 

Sv. ©rdfe’S Sfepertorium augen&rjtlidjer d?eih 
formein. 53t it 1 Supfert. gr. 3. Berlin. 

€. $lein?u pralt. 2infid)ten ber bebentenbffen 
d)imrg. Operationen. i.dj. 2.J3. i.'ifbtyl. mit 
$pf. 4. 5übing. 
Seemanns 33af)tnel)ttnmgen bep 95el)anb< 

lung ber Jlugenentjfinbungen in bem genüge 
1815. 8. 2Pö‘ 

3«$.92iernannt 93erftid) einer ileberjldjt ber 
gRunb&rjnepf., mit 9>ej«g auf bte Ät}neppkf* 
fenfd)aft überhaupt :c. 8. doaiberfr. 

g. Stetfinger’ö SarfMung einer neuen 53te^ 
tl)obe, bie 53?aflbarmjtß;el ju unterbmben, unb 
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eftier Mditett tmb fiebern Sttetljobe, fünfHidje 
^upitlen ju bilben; nur i Ätupf. gr. 8. 2lug$6. 

3- 3toup parallele bei: englifcben unb 
franjof. Chirurgie. 21 ö. Sranjöf. mit 2ltimerf. 
v. 2.S- *>. $roriep. gr. 8« SBeimar. 

2>. ©. ©d> regere ^5ecbad}t. unb Söemerf. über 
bie bemeglidien Coneremente in ben ©elenden 
u. il)reC’pjlirpation. gr. 4. Erlang. 

([.$!>. gaugS ©arfteüung blutiger Ijerlfunbigeü 
Operationen. 3t 51)1. tu. Ä. gr. 8. Sßien. 

7. © e b it r1 ö t) ä l f e. 

3» €()r.C6etmaiec3 'Jafcbenbud) ber ©e* 
burt6l)ülfe. 65. 2te2lufl. 8. Kpfr 

3* ©?. © uer 1 fe*$ 21bI)anMungen über nudmge 
©egenftnnbe aus bem©ebieteber ©eburtsleljre. 
gr. 8. Joamtooer. 

3.0 ©. 3 b r ge’ö pl)pfto(ogifd) * nteMj. ©c&riftett, 
jur Söeforbenmg ber .^emmup öe$ SßeibeS utib 
ÄinbeS überhaupt unb §ur 93ereid)eruug ber 
@eburt$l)ülfe befonberö. j.5bb.mtt$. u.^at* 
teti. av. 8- ipj. 

2t. ??* 3101 b e üb. bie ©tenjett ber 3latur unb 
.tauft in ber ©eburt$l)ülfe. 2te2lu.fl. 8. Erfurt. 

L.P.I.Pott Conmientatio de corporis feminae 
gravidae lmitationibus etc. 4. maj. Gotting* 

SB. 3. © d) m i 11 über obftetrtcifdje Äuuft unb 
Äünftelei. gr*8.$?rff.a.®. 

1. P. W e i d m a n n de forcipe obstetricia etc* 
4. maj. Moguntiaci. 

g. 531 e b i 5. ^ 01 i 3 e p w i f |7 n f d) a f t uttb 
ger(d)tl* 21 r 5 u e p ro. 

2t. Sortt, bie gerkiti. 2ttjtiet)n).itlipfer2tmpett^ 
bung jc. gr*8« l?anb6l)Ut. 
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3* g r a n f’S Steife nad) ^acis, Sonben it. f. w. 
m35eäiel)ung auf0pitäler je. 2 2t)le. mit 1 
«. 7 5abeü. ste2luSg. gr. 8. 3£ien. 

21. Jpenfe’S 2ibt)anbi. aus Dem (Gebiete 5er ge* 
ridjtl. TOebijin. stet* 35b. gr. g. $5amberg. 

Snjlruftion, bie gefe|lid)e i£‘tnffil)rung 5er $utj* 
poefenimpfung betreff., mit 2 Tabellen. gol. 
«SCarlSruBe. 

(£. uon 2ober?S 25emerfungen u6. är^tf. 33 er* 
faffutig unb Unterricht in Italien roalvrenb beS 
3.181*/ nebjt einer (£l)renretttmg SoberS b.3ün* 
gern öberSRafori’S (Sonrraftimuius; von 0 2t. 
9S e t n t> 01 b. 32.2lufl. gr. 8* l?p$. 

*J>t)TS 2luffffje unb 35eobacl)t. aus 5er gerid)tl. 
2lr$nepro. ste2tufl. 6r bb. gr. 8. 35ei1. 

C, S p r e n g e 1, Instit. medicinae iegalis. 8-maj, 
Lips. ’ 

©rotierjogl. 35abifd)e 93erorbnung Dom io.5Rö0 
1815, bie polizeilichen 2fn(talten gegen bie 
fRinbt>ief)peji betr. 4* Karlsruhe. 

9. J^hgiaffif, SRafro6iotif. 
3. (£. 21 r 0 n fj 0 n bie &unfi baS üeben beS fcf)5s 

nen ©efd)led)ts zu verlängern je. steunueräns 
berte 2luft. 9Jii.t&upf. gr. 8. 35erlin. 

S>er2lrgt für Jpartbbrige :c. 8. i?pz. 
©.3ß..25e<f er, ber 3latt)geber vor, bepunbnad) 

betn 35et)fd)lafe je. 7tc2üifl. 8. Spj. 
Jöerfelbe, ber 3\atl>geber bei) allen venerifdjm 

'StranU)eiten. 92eue2lu(t. 8. 2pj> 
J&erfelbe, bieÄrgnfheiten berÄinber. s^tjlc. ate 

mol)lf. 2tuSg. 8. 9>irna. 
Jöouffin * SirBreuil fi&. bie (gefahren ber- 

©elbflbeffecfung. ate^luft. überf. p. Mö ffiii: 
fl c r. 8.4pejll> 
, *, 1 

- X 
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I. Meierhoff de vestimentorum vi et cffU 
cacia deque optima ratione vestitus, praeser- 
tim virilis rite instituendi etc. C. tab. aen. 
4. Berol. 

SDte 3iege, altf hefte unb wofjlfeilfie ©äugamme» 
8. ©tenbal. 

10. 2bietavjnet)f unbe. 
J&anbbud) bet 2bterar$nepfruibe. SDiit 9 Supf* 

a 2i)ie. gt. 8. 2p§. 
©. JipauenfdHlb u6er bie Soferbfirre. 8-SBicn. 
rß r. '21. i a 9 e t bet* wohlfeile, gefdjroinb unb 

ft'cber fjeifenbe <Pferbü unb 93iel)arjt j niitöSJ. 
91. X 8. ‘Peftb. 

©. <p. 9Jiogalla ü&. bie 9>ocfeu bet ©cfyaafe. 
4. ©re$l. 

9J amöl et bie 3tinbotel)pe|t, nad> aftenmdfng 
begtünbeten Erfahrungen. 8- S&te^l. 

3* SR. 01) ho e ß aßgemetneS SBiehMJHepbnd).- 
7te Äufi. 8* S>erl. 

JDerfclbe, bic (Srfenntnig imbJpeitavt bet Stauf# 
beiten bet2t)ieve. gr.8. Jpannoo. 

©. S?r. 2fd)tulfn’o gerichtl.2l)ietatjmn)funbe* 
3Rit 1 SctcljH. gt. 8. Earl$iul)e. 

jg>. SBalbi.ugev übet Scanfheiten ber *Pferbe 
unb i^ve Teilung, mit gerichtlicher ^injtdjt beim 
Saufe unb Verläufe. 2tet>erm.2[ufl. 12. Süßten. 

11. 3eitfü)tiften. 
2tflgcm. rnebig. Annalen öes i^ten 3a[jtf)unbett$ 

auf b. 3.18 j 6. 4* Seipj. unb 3tlfenö. 
2trcl)i» bet SKebiJin, Chirurgie unb fphartnajie. 

4>erau$g. 0. e. ©efeßfdjaft f<hroeijierifd)er 2lerjte. 
lfrer^flbrgg. 1816. 1.1t. a.Jjieft. gt. 8.2lvau. 

2lrduo für beit tl)ier. 9Jiagneti$rou$. -fcerauög. 0» 
*Prof» 0. E fd) e n ln a 9 e t unb <Prof. S i e fe t. 
Jjeft i. gc.8. 2eipj. u. 3Utenburg. 
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2Crd)h> füt St)iert)eilfun5e. i, 3al>rg. i. s, Jpeft 
gt. 8. 2fr au. 

3-^5 *>. Stützenrietf> unb 3. ©. $. 
95ot>nen berget ?äbinger SMätter für 3Tla^ 
turwiflenfdjaftenu.Jltsncpf. *.95. ©t, 3. II- 
@t 1 — 5. 8, Tübingen. 

£. SB. © i l b e t1 $ 2lnnalcn bev . 32eue 
$olge. 8t3al)tg.f 1816 gr. 8. £pj. 

Cederschioid, Journal för AnimalMagne- 
tism» 1 och idet Hafte. 8» Stockh. och Kiopeiv 
havn, 

©. g. dpevmbjldbt’S 2ftd)h> bei4 2fgricultur* 
d>emte. an 93b. 20 Jpeft* SDiitÄ. 3?eue2lujl. 
gr 8. 93eriin, 

J? im l\f$ 93ibIiotf)ef f. Qpl)tf)aimologie, 1 95* 
i.©t. 8. Hannover. 

(£ JpornaS 2frd)vo f. mebi$.Erfahrung. 3afH’9* 
1815.5. 6.11,3,1816, 1.2.3,2)oppell;eft. gt.8* 
95etl. 

E.SB.dpufel anb’S SflMnal ber pr.2fr$nei£, u. 
SBunbatjneifunbe. 9.93.1 —>©t. 3tetre2tufk 
8.93ei4lm. 

€. SB. £ufd. u,3<QE.4?arle$ S^unial b. pt\ 
Jbeilfunbe 1815. 92o\>, u, Sec, 1816 3a&. bis 
October. 8. 23er(in, 

Seren 93ibt. bet* praft. Jpeilf. 1815» Sfto'D. u.Jöec. 
1816. San. big Octpb. (£bbf. 

3af)tbüd)er, m*&igfnijä)e, bes 35. .f. Oefierreid)i4 
fd)en@taatä. 31193b. sSJpeft. gt. 8. 

Sournal, neues, fürEf)eniie mib^fjpftf; [jerauS* 
geg. t>. 3. ©. 23. © d) ru e i g g e r 6ter 3a^g* 
3 816. in 12dpeft. mit 35, gr. 8. 

SJtagajin bet Entomologie. JperauSgeg. \>on E. $?. 
©etnet unb Stufe. 95.11. jpaüe. 

Jangenbecf’S 3^eue95ibliot(;ef für bie Eljirur* 

3? 

i 



unbOp^tl;ölmologie. i.©. *.©t. 8. iDatts 
tlOÜCl*. 

3. .5?; 9Ji e cf e l $ betttfd)eö 2(rd)in f. b. ‘PlMtologie, 
SRit&'pf. 95.2. ©t. 1.2. 8. ^)a(Ie. 

21. Stofcblau b’$ neues ^ftagajin f.bie flinijctje 
®ebi$in. 1 ©. 1 @t. 8. Slürnb. 

9vüft’S TOaaajin f. b. gefammte Jpetlfunbe, mit 
befonbercr ©ejiefmng auf baS 93iilttatrifd)e©a* 
ntrats'©3-efw inÄönißl. <preu§.£anben. 1.©. 
i.2.^)eft. 9K.&. 9t*.8. ©erlin. 

© ©. ©tietrling’ö 2(nnaleft beS ©eebabeS 
beu 5ra\>emünbe int Sommer i815* 1.4?. 8. 
Subecf. 

©ammlu'rtg> 9tugcfcf>e, für 9?aturtt)iffenfd)aft unb 
J^hlfunbe, £ r i cl) 10 n, 3t e l) m a n n unb 
© ur b a d). i*©. 3.4. 4?eft. II.©. i.J?. 9t.8* 

© t> ©iebolb’S 3burnat für ©eburtsftülfe 
Svmienjimmers unb ^mberfranfl)eiten. 2r ©. 
1. ©t. 

3 ©. 2r o tnmborff’S Journal ber <JM)arma> 
Cie. 2sn©bl i.©t. 8. t*p$. 

3eitfd)rift für Jlfironomie unb uermänbte 3ßiffen* 
fd)äften; Pön ©. u. IMnbenau unb 3- ©. 
3. ö. 3: © 01) n e tt b c r 9 e r. Jaljrgg. 1816, 
gr. 8. Aubing. 

geitnug, tneb. d)trurqifd>ef fortqef. P.3-&-® t)r* 
barbt. 19V (Scgauj.©. — uub3a|)vgg. 1816. 
IV. ©be. 

12. 3111 tn a n a d) e, ? a f d) e n 5 ü d) c r. 

*p. 2lffali'ni ?afd)e‘nbu‘d) für 5Bunbar^te unb 
2ler&te bcn Armeen, 21. b. 3'tal. 0. © © v 0 ff i. 
8. 3Jiünd;en. 



©et* Sabegaji in ?epii|. Qin 5afcf)enbucb fuc 
©nbeimifdje unb gvembe. *Prag. 

2afd)enbud) f. 0d)eibefünjl!er unb 2fpotf)efer <i. 
3- i 8 i 6. von (L $. SMi d) [) 01 j. Sßeitnat. 

©ttburger $afd)enbud) f. b. 3- *8i6. d?etau$g* 
v. SB*. 31. g i cf e t. 8. ‘pabetbotn. 

3- Senne f$ §afd)enbud) f. ©efunbbrunnen a. 
SSabet* auf b.3* [8l6* 12. ©armft 

©. d). SOiafiuS 3lümanad> für2feräte u. Sflid>t# 
ar^te auf b. 3.1816. 8. Dvoftocf. 

Safcljenbud) ber ^>fetbefunbe voU SBill unt> 
@d)tt> ab. 3.1817. 

* 13. Sepfä unb 9Upert0r 1 ä„ 

2f. g. ecf e t Lexicon theoretico-practicum« 
i.33. 2te3lbtfjl. gt. 8. Erfurt unb @otf)a. 

Ql). Q. J?. na cf ft ebt’6 (£rf[anmq lateinifd)C£ 
SBörtet, rceld)e jut 3lnatom. ^bpfsologie :c. 
geböten. £3. II. 3te2lüfl. u. gv. £ucad. 8. 
Erfurt. 

3. gt. Rietet ntebijift. 3tea(n>öt*tevbud). ijfe 
2(btf)l. i.£5. A u. B. gt. 8. üp$.u.2ütenb. 

J. D. Reufs Repertorium commentationunt 
a Societatibus iitter. editarum secundtmi dis- 
ciplinarum ordinein. Tonnis Xlmus* s c i e n- 
tiam etartem inedicam conti« 
11 e n s. 4. Gotting. 

3- 3. Stömer’S SÖetfud) eines w6glid)fi uoffa 
(tdnbigen 2Bötterbud)e$ bet botdnifcfyen £eeuu* 
nolögie. gt. 8. gütd). 

14. ©efd)id)te unb 2iterait’gefd)id)fe 
bet Söiebijin. 

9J?ebijinifd)e SMbliotfyef/ ein alp[)abetifd)e$ 93cr^ 
jcid}ntfj bet bor$ügi. in ©eutjdji. afduenenen 
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ttteb. unb cfjir. SBerfe, nach ©rfdj u,cu liferatr* 
Füllmitteln bearbeitet. 8. 95crl. 

Filb.ebratvbt’S geben unb !e£te .f rauft* 
(jeit, von feinem ©d)n>icgerjbl)u Dr, $. F o & R* 
bäum. gr. 8. Erlang. 

SB. SR. v. Siicbter’ö @efd)icbte bet* SRebi^in in 
Sluglanb. 2x^i)l gv. 8> SRoöfftii. 

Harles Progr. adit de Archigene, Medico, et 
de Apolliniis, Medicis, eorumque scriptis et 
fragmentis. 4. Erlang, 

t. fJMjptff, €f)emie je. — — — 31 
2. fRaturgefchkbte unb ^ootanil: — 56. 

3. Anatomie unb ‘Pboftelogie — — 24 

4. ^barmacie unb ‘Pharmakologie — 22 
5. ‘Pathologie unb Therapie — — 43 
6. (Ebii’urgie — — — — 17 
7. @eburt$bülfe — — — — 7 
8. 9Reb. polij. unb gerid)tl.2fr$net)m. a 
9. Fbgiaftif u. SJMrobiotif: — — 8 

10. Sbierat^nephmbe — — — 9 
11. geitfcbriften — — — — 26 
12. 3Hlmanad)e unb 5afd)cnbüd)er — 7 
13. getit'a unb 3\evertovia — — 5 
14- (Sefd)id)te unb giterairgefd)id)te — 4 
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